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(gintettung.

(y^ tvax fange 3^^^ ^^^ ^^ ©ngtattb aHein, fonbern aud^ in

•S)eutf(^fanb iihlidj, t?on ber poetifd^en !?iteratur D^orbamerifa^, n?emi

ein fattened ^Zal auf biefe(6e bie Sf^ebe fam, in ciugerft gering*

fd^a^igem ^one gu fpred^en. ^ei ber befc^ränften Qa1:jl amerifa*

nif(^er 2) t extern? erfe, bie bent beutfd^en $ubü!nm -- fei e^ im Ort*

ginat ober an0 Ueberfe^nngen — be!annt geworben, ftii^te fid^ biefe

@eringfd)ä^nng int Sefentlid^en nur auf "i^a^ ntiggünftige Urt^eil

ber englifd^en ^ritif, bie nod^ üor sman^ig 3^"^^^^ e^ 'fannt ber

SKül^e mertl) l^ielt, ber literarifd^en :?eiftungen i'^rer @tamnt=' nn'b

@prad;genoffen jenfeit be^ Söeltmeere^ anber^ al0 ntit üorne^^mem

^d^felgudfen gu gebenfen. S)a§ p^^nifd^e „5£5er lieft ein amerifanifd^e§

^ud^?" blieb noc^ fprid^trortlic^, aU bie anterifanifd^e $oefte bereite

längft einen erfoIgreirf)en SBettftreit ntit ber ^eitgenöfftfc^en 3)id§tung

be^ SJJutterlanbe^ begonnen f)atk, unb berfelben auf ntel^r aU
(Sinent Gebiete nid^t bloß in ber Ouantitcit, fonbern audj in ber

Oualitcit ben 9lang abzulaufen bro:^te. 2)ie betrcid^tlid^e S^^^
amerüanifd^er SSetfe, treidle im $?aufe be^ legten ©ecennium^ in

©nglanb uad^gebrucft n^urben unb bie ermutbigenbfte 5Iufna^me

fanbeu, (e^rt inbeß gur (55enüge, 'ba^ fid^ jene^ abfäKige Urt:^eil

bort in jüngfter Qeit grünbltd^ geänbert :^at. 5tud& in Seutfd^Ianb

inirb eine forgfältigere ^efd^äftigung mit ber amertfanifd^en 2)id^tung

ber (55egentüart o^ne B^^^^f^-^ ^^^'^ h^ ^^^ (Sinfid^t fü'^ren, ha^ in

ber neuen SBelt, neben einer großen ®umme mittelmäßiger unb a^^

gefd^madtter ^robuftionen, ^^eutigen Sage^ fd^on ein reid^er ^6)(x^

erf)ter ^^erlen ber $oefie aufgefpeid^ert liegt, bereu Serf^ nur ber

Unüerftanb üerfeunen ober l§erabtt>ürbigen fann.

a^ ift für ba§ beutfd^e ^ublifum feine leidste 3Jlü]^e, ftd^ audfi

nur tnit )itn l^erüorragenbften ©rfd^einungen ber amerifanifc^eu

^oefte üertraut gu madden. S)a0 üon Dr. ^ubm. §errig l^erau^ge^



gebene ,,5)ant)bud& bcr norbamerüaiüfc^ett D^atlonat ^ !?ttcratur"

(58raunfc^meig, @. SOöeftermann, 1854) enthält gmar eine tttd^t

übel gett>ä:^Ite (Sammlung poetifd^er 23^uflerytü(!e tion älteren

©d^nftfteßern; bod^ fmb bie jum Zlftxi l)'ö(^^ bebeutenben, im (e^*

ten Sßierteljia^rl^unbert gu 9inf unb ^nfe^en gelangten S)i(^ter fajl

gar nid^t berücfpc^tigt, unb felbft i^ongfeUonj^ §aupttt?er! geprt

fd^on einer fpäteren 3^it an. Ob bie giemüd^ Püd^tig gujammen=«

getragene „Cyclopaedia of American Literature" ber trüber 2)n^dfindf

(2 S3be., D^emt^orf, (Sl^arlel »Scribner, 1856) eine neue, üerbefferte

unb bi^ auf bie (55egentt?art fortgefül^rte 5luflage erlebt l^at, ift

un^ nic^t befannt getüorben. 'äü\ jieben g^all aber müßten irir bem
beut(d^en $?efer, ber fid^ einen bequemen unb guöertäfftgen Ueberblidf

über bie amerüanifd^e 2)id^tung t>on ber älteften ^dt hx^ auf bie

(Segenn^art üerjd^affen tviU, feinen geeigneteren gül)rer, al§ 'ta^

SSer! 9^ufu§ fB. ®ri§molb0: „The Poets and Poetry of America**,

uebft bem baffelbe ergänjenben 8anbc „The Female Poets of America*'

(^:^itabetpl^ia, $arr^ unb 9}^ac äRittan) ^u empfeitlen, — nur \ia^

eben bie ^tnfd^affung ber jungten 5lu§gabe bie(e§ jum SJlinbeften

bei ^^ebgeiten be0 ^erfafferl attiäl^rlid^ neu aufgelegten unb bil

jum SJloment be§ (^rfd^einen^ üeröoöftänbigten ^nd^t^ n?ünfd^en§*

tüert^ ift. 2)ie mitgeti)ei(ten Biographien beru-^en fämmtlid^ auf

mit forgfältigftem gleige eingebogenen (grfunbigungen, bie gatil*

reid^en groben fmb meiftenS mit ebenfo gutem äft^etifd^en @e*

fd^madE n^ie mit befonberer Sflüdffid^t auf ein prägnante^ §erüor*

treten ber bid^terifd^eu ^nbiöibualitäten au^gemäl^It, unb bie Iritifd^en

iBemerfungen be§ S5erfaffer§ geugeu, trenn aud^ fein patriotifd;er

enf^uftalmug t!^n gutreilen ben Äunftmertl^ biefer ober jener ^ro*

buttion überfd^ä^en lägt, bod^ im (SJanjen bon bem aufrid^tigen

(Streben, ein obieltiüeS iBilb ber d^arafteriftifd^en iBorjüge unb

©d^tüäd^en jebeS einzelnen ©enoffen biefer impofanten 2)id^tergilbe

ju entwerfen.

iß>a§ bem $?efer bei bem flüd^tigften S3(id auf bie ©ri^molbfd^en

ober 2)u^dEindtid^en (Sammelmerfe fofort auffatten mug, ift bie

augerorbentlid^ groge Hn^al^l Uon 2)id^tern unb 2)id^terinnen, lüeld^e

eine üerpitnigmägig fo junge Station inmitten ber gemaltfamften

gefd^id^tüd^en kämpfe unb ber aufreibenbften materiellen Sage0*

arbeit in bem furzen geitraume eine§ einzigen gal^rl^unbert^ erzeugt

l^at. 3ft bo(^ faum erft ein <Sä!u(um terronneu, feit bie Söeööl*

ferung ber ^bereinigten ©taaten fid^ bie politifd^e Unab^ngigfeit

erftritt unb in ben IReigen felbftänbiger Stationen eintrat, unter



SBebingutigcn, mie fte im ^an\t ber Settgefd^id^te aum jmetten SJ^ate

nie bagettiefen, unb bie ©ntmicftung poetifd^er Steigungen anj^einenb

om trenigften begiinftigen fonnten. @alt e§ boi^ pnäd^ft, ein bunted

(SJemifd^ ring^^in über eine enblofe «obenpd^e gerftreuter fSölhx-

fragmente angtofcid^fifd^er, celtifd^er, bentfd^er unb rontanijd;er 5lb==

fünft au einer neuen, einf^eitlid^en S^ationalität aufammensnfd^tüeißen;

t)ox Mem aber galt e§, ben SBoben felbft urbar p madden, nie*

betretene Sälber ju roben, unabfef^bare ^rairien, bie nur bem

Buffer aU Sßeibejjla^ gebient, mit 2BeIfci)!orn, ^ei0 unb 2:aba! su

be|)flanaen, ben Silieren be§ Salbei unb ben blutbürftigen ^nbia*

nern bie statte ^ur Erbauung ber iBIodfptte abzuringen, ein 9^e^

öon ©tragen unb Kanälen burd^ bie unwirtljlid^e SBilbnig ^n graben,

um 5lbfa^mege für hk $robu!te bei 5Idferbau§ gu erlangen — wo
fonnte fi(^ ba geit unb @e(egenl^eit bieten, 'iim ©inn auf jene

l^öl^eren 3)inge ^n (enfen, bie üon 5IIter§ l^er ©porn unb S^l^ema

ber 2)id^tung finb? (Sl terftel^t fid^ balder üon felbft, t^a^ bie 5(n*

fange amerifanifd^er $oefie im fteb^ef^nten unb ad^tgel^nten Q'al^r*

l^unbert geringe ^ebentung f;aben unb ftd^ faft au§na^mllo0 auf

9^ad^at)mungen englifd^er ^orbilber befc^ränfen. 2)ie Slbl^ängigfeit

t}om äJlntterlanbe erftredfte fid^ eben aud^ auf 'i^a^ geiftige (Sebiet,

unb e§ ift fein bloßer 3iiföör ^^§ i« ßianaba fid^ nod^ l^eutigen

2:age§ loeber ein äl^nüd^er 5(uffd^tt>ung bei inbuftrielten nod^ bei

geiftigen i?ebenl, n?ie in ben bereinigten (Staaten, erblidfen lägt.

3)ie reid^e ©ntmitflung ber amerifanifd^en S^attonaUiteratur beginnt

naturgemäß erft in ben erften 2)ecennien bei neun^el^nten ^al^r^

l^unbertl, mo ß:ooper unb ^rtiing mit it^ren flaffifd^en ^rofatoerfen

bie S3a^n brad^en, unb in rafd^er ^olge ein glänsenber 2)id^ter^

geniul nad^ bem anbern mit ad^tungimerf^en lOeiftnngen feinen

Seamen in bal S3ud^ tic^ S^u^^mel fd^rieb. S)ie S^erpltniffe erflären

el l^inlängüd^, bag bei iBeitem bie übertriegenbe äJle^raa!^! ber

amerifanifd^en 2)id^ter burd^ ©eburt ober Slöol^nft^ 'iitn grogen ©ee=

pbten bei ^fJorb'oftenl ange;f)ört. 2)ie SJ^etropoIe \it^ amerifanifd^en

Menl, 9^em^orf, nn)^ bie S^enenglanbftaaten, ujelc^e toon jel^er bie

§au|)tpf(anaftätte geiftiger Kultur gemefen ftnb, Hefern bal an:=

fe^nüdfifte Kontingent, unb el ift äugerft fetten, bag ein einiger^

magen namhafter $oet in ben loepiid^en ober (tt?ie SSiUiam Tumore
©imml) gar in 'Dtn füblid^en ©taaten feinen bauernben Slnfent^alt

nä^me. 2)ie ^oefie fann all l^öd^fte unb ebelfte 53Iütl^e ber

SBilbung nur ber ß:ioiUfation entfeimen; rol^e D^aturbölfer, loic bie

Sfleger ober ^nbianer, l^aben feine poetifd^en 2)enfmäler l^tnterlaffen
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fageiil^aften 2)i(^tungen liefern, n?ie j. ^. ^ongfetlon? in feinem

„^xawatija" bie (Stamme^fagen ber Q=nbianer ^n einem epifd^en

©efammtbilbe Don origineKfter ^ärbnng öermoben l)at. @§ läßt fid^

balder tDofjl mit gug bel^anpten, bag ber nngen?ö:^nüd^ rafd^e 5lnf=

fd^mnng ber amerifanifdjen ^oefie al^ ba» öoHgüItigfte 3^^9iii6

einer überaus fräftigen S^ieaftion be§ geiftigen ^eben§ gegen 'iitn

nüd^ternen, ialkn nnb fd^önljeit^Iofen SJiateridi^mn^ eine§ tagtägüd^

in ^tn ro^eften gormen fid^ anitobenben Kampfes nm 'i^a^ leibUd^e

3)afein ^n betrad^ten ift. ^n ber Sl;at geigen bie meiften (Sd^öpfnngen

ber amerifanifd^en 2)id^ter ein prononcirt ibealiftifd^e^ (S^eprage, nnb

W I^rifd^e 5ßärme, W oft mit melandjoUfd^er S^rauer üern^ebte

jgnnigfeit be^ ©efü^Ig, tion tüelc^er fte bnrd)brnngen finb, laffen

feinen S^^^M baran anffommen, bag nn.§ 'ük ^erfaffer in biefen

leibenfc^aftttd^en ©rgüffen tüirflid; bie tiefe «SeT^nfnd^t i:^re^ ©ergen^

nad^ einer fc^ön^^eit^ooHeren^ gemüt^reid;eren nnb geifte^erl^öl^ten

©eftaltnng ber !^eben^t»erpltniffe il^rer §eimat offenbaren.

gnerft ftn^en n?ir freilid^, it>enn tr>ir beim S)nrc^b(ättern faft

jcber ©ammlnng amerifanifd^er (^zVidftt einer fo an^fd^UeglidEien

'^ffege ber I^rifd^en ^oepe nnb fo 3a:f)Ireid^en Magen über 'iik

^rmnt:^ unb ^roftfofigfeit be^ ^eben^ begegnen. iBir glanben nn§

gnttjeilen fafl in hk übertr>nnbene ^eriobe nnferer eigenen Sßelt=

fd^mergliteratnr gurüdüerfe^t, nnb begreifen nid;t red^t, iüie biefe

fd^mermiit^igen ^enanfd^en nnb §einefd^en X'om fid) ein @d^o anf

bem jngenblid^ gefnnben S3oben ber nenen ^elt §n ern^eden tiermod^t

l^aben. @^ n?itt nn^ bebiinfen, ^a^ (£po^ müßte ttieit e:^er a(0

bie 2t)xxt in einem 2an'i)^ gebeil^en, "i^a^ in ben abentenerlid^en (BnU

bednng^fa^^rten be§ (5:olumbu^ nnb ^oxU^, in ber ^efiebelnng

D^enenglanb^ bnrd^ bie ^nritaner, in ben romantifd^en kämpfen

mit tm ^nbianern nm ben ^efi^ üon 5ßalb nnb prairie,

nnb öor Mem in bem I)elbenmütl^igen ^eöolntion^friege, beffen

(Siegerpreis bie politifd^e Unab!^ängig!eit nnb bie nationale dinu

gnng tvav, eine güde t)on grogartigen Stoffen beft^t, bie §n epifd^er

^el^anblnng gang befonberS anfgnforbern fdjeinen. Unb n?ie fommt

cS, bag ein ißolf, bem '^k Stnfgabe gefteUt ift, bie brennenbften

focialen nnb politifd;en gragen, bie leibenfd^aftlid^ften ^onfUfte be§

menfd^Iid;en ^ebenS, fei eS anf frieblid^em Sege ber ^Berftanbignng,

fei e0 nnter getüaltfamer 3)nrd^:^anung beS tootenS mit Sd^trert

ober 3)oId^ in tragif^em iBrnberfampfe, gn lofen, anf jeben gatl

aber bie Sofnng gn fnd^en — trie fommt el, bag ein fo(d^e§ ^olf



]6i§ auf t)en l^euttgen Xaq gan^Ud^ t)e§ 2)rama0 entbel^rt? @o
fragen mir anfangt erftaunt, aber e0 ift nid^t fd;tt)er, bie 5Intmort

gu ftnben. 2)a0 5)rama iann nur bort gur S3tütl}e gelangen, n?o

über bie leitenben ©runbfäl^e ber Religion, ^oliti! unb 3)iora( eine

gemiffe Uebereinftimmung ber ^nfid^ten l)ccx\d)t, n?o ba§ ^anb einer

gemeinfamen iBettanfdjauung bie iibermiegenbe SD^el^rga^I ber ®e^

bilbeten umfd^Iingt, mo ber $oet für bie üon i^^m gebotene Söfung

ber etl^ifd^en ^onflifte ntit einiger <2id)erf)eit auf W ^Billigung ber

großen 9Jiaffe feinet ^ublüum^ red^nen barf. %n fold^er (gin^eit

ber et:^ifd^en ©runblage fel£)It e0 aber bil auf ben l^eutigen Zaq
überaE in 5lnteri!a. 3n feinem anberen JBanbe ber SBelt ift bie

^ei?ötfernng auf allen Gebieten be§ ^eben^ in fo ^a^Ireid^e, fid^

fd^roff gegenüberfte^enbe Parteien gerflüftet mie bort. Dieben ben

t)inlänglic^ unbulbfamen 9?eIigion§genoffen|c^aften ber alten 2öe(t

l^aben fid^ im !^aufe ber 3^^^ ^^f ^^^ jungen 33oben bie abentener*

lid^ften neuen reUgiöfen «heften gebilbet, Oucifer unb 3)?et^Dbiften,

@^afer^, SJIormonen unb SSibelfommuniften, einerlei mie fie fid^ nennen,

ade üoH @Iauben§eifer§ unb alle mel^r ober minber überzeugt t)ou

ber atteinfeügmad^enben Äraft tt^rer JOel^re. ^id)t minber leiben*

fd;aftlid^ befel}ben einanber bie poütifd^en Parteien, 2)emofraten unb

Sf^epubüfaner, greunbe unb @egner ber D^egerfflaüerei, bereu ^b*

fd^affung ber 6üben bem DIorben l^eute nod^ nid^t üergeil^en mag,

unb hei biefen kämpfen mirb DIame, Sf^uf unb (g{)re be^ jemeiligen

poütifdjen (S^egner^ fo erbarmungslos ^erffeifd^t, als l^anbelte eS fid^

um bie öffentüd^e 3)arlegung ber fittlid^en (Sntrüftung über üon t^m

üerübte tobeSmürbige iBerbred&en. Qu biefem .^irrmarr üon 9^01^=

l^eit unb ^eibenfd^aft müßte W Stimme beS bramatifd^en S)td}terS

mad^ttoS oerl^atten; eS ift ba!^er ganj erüärlid^, ha^ W menigen

. amerifanifd^en (Sd^riftfteller, meldte fid^ ber SBü^ne §umanbtcn unb

üon meldten nur (3- §. ^ofer mit ^(uSgeic^nung genannt ^n mer==

ben üerbient, i^re (Stoffe nid^t ber ©egenmart unb ben ^erpltniffen

ber neuen iBelt, fonbern meift ber abenteuerlidjen Ü^omantif beS

europäifd^en 9}littelaIterS entual^men. dlid)t i^iel beffer ift eS um
baS^poS befteHt. 2BaS an fagen^^aften (Elementen auS älterer geit

borl^anben mar, befd^ränfte f\d) faft einzig auf bie ©tammeStrabitio*

neu unb munberlid^en Sitten unb ^ebräudje ber ^nbianer. 2)iefe

Partie beS amerüanifd^en iBebenS l^at burd^ bie gele:^rten arbeiten

(Sd^ooIcraftS it)re Mturgefd)idE)tIid^e Sürbigung, burd^ bie lieber*

ftrum-pfromane (S^ooperS unb burdf; !i?ongfeIIomS „§iamat!^a'' il}re

poetifd^e 2)arfteIIung gefunben. gm Uebrigen aber ift Vit furge unb
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ru!)mt)oKe ®efd)tc^te ber ^Bereinigten (Staaten nac^ atlen S^ltd^tungen

l^tn t>on berufenen (Sd^riftftellern ju rafd^ unb gu gritnbUd^ burd^*

forjd^t unb beleud^tet morben, al§ bag ber $oet ftd^ toerfud^t füllen

fönnte, mit bent §iftorifer gu rinalifiren. (£§ märe gum SJitnbeften

ein getpagte^ Unternel^nten , bie §eroengeftaIten be§ Unabpngig*

!eit§fampfe§ ober gar bie §elben beg für bie ©efd^id^te ber iD^enfdi'^eit

ebenfo glorreicf^en, jüngft beenbtgten ^ürger!riege0 gum St^ema

epijd^er iBet^anblung gu n?ä^Ien, ba jeber !?efer tm ©tanbe unb

geneigt fein trürbe, aße 5Ibn?eid^ungen üon ber autt^entifd^en Sirflid^«

teit ber (Sreigniffe einer läfligen ^ontrole gu unterwerfen, i^ong^^

fellom l^anbelte ba^er berftänbig genug, al§ er ben ©toff feiner

,,@üangeline" einer lüeiter gurütfliegenben geit unb einer ©pifobe

beg ^oloniallebeng entnat^m, bie, meil öon mtnber l^ert^orragenber

gefd^id^tlidj;er S3ebeutung, in einem gemiffen trüben 2)ämmerüd^te

lag unb ber (grfinbungggabe beg 2)id^terg freien (Spielraum lieg.

Sonft irügten trir Don poetifd^en ©rjäblungen amerifanifd^er 2)id^ter

feine einzige naml)aft su madden, toeld^e einl^eimifd^e «Stoffe mit

©lüdf unb erfolg :poetifd^ üertoertl^et l^ätte. iOongfellotog „®oIbne

^egenbe" ift nur eine Um(d)reibung unferer altbefannten mittel*

alterlid^en (Sage oom „Hrmen §einrid^", i^omeüg „<Sir !^aunfal"

eine moberne ^el^anblung ber @ra(gm^tlf>e, ^. dt. 2)ra!e'g ,,^uU

prit ga^" eine anmutt^ige (Slfengefd^id^te, unb „2)ie (3iodt beg

tönigg" öon (Stobbarb n?eifl fd^on burd^ it^ren XxUl auf bie alte

Seit surücf.

^ei genügenber SSerüdffid^tigung aller l^ier angebeuteten SSer*

l^ältniffe loirb eg bem beutfc^en !Befer faum me:^r auffällig fein,

bag unb toarum ftd; in ^merüa bie I^rifd^e ®id)tung einer fo üor*

toiegenben 33egünftigung erfreut. 5lber aud^ ber elegifd^e Zon, loeld^er

inbenmeiften biefer ^robuftionen öorn^altet, l^at nid^tg iBefremblid^eg

mef)r, loenn loir ung tk (Stettung üergegenmärtigen, toeld^e bie

^oefie in jenem !i?anbe naturgemäg einnimmt. (Sie trägt bort in

mel l^öl^erem @rabe, a(g in ben cioilifirten Säubern @uropag, ben

ß^^arafter einer glud^t aug ber "^oljljdi unb ^Barbarei 'bt^ materiellen

lOebeng in bie reinen (SJefilbe "tit^ Q=bealg unb ber ©d^önl^eit. ^Ig

in 3)eutfd^Ianb unb Italien ber gefeffelte Suftanb "tt^ :poUtifd^en

JBebeng n^ie ein 5l(pbrudt auf ben ßJemütl^ern laftete, fallen loir jene

2öeItfrf)mer5poefte entftel^en, bie in 'i^en Siebern §eine^g, Senau%
SJleignerg unb Seoparbi'g einen fo büfteren ^ugbrud fanb. Sie
ber 2)id^ter ber „^^ieifebilber", toanbten aud^ (Sl^eHe^ unb ^t)xon

xi)xtm ißaterlanbe unmut^güoH ben ^üdfen gu, um in frein^iUiger
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IBetBattttunö sürttcnbc ^tnHagen triber bte (Stagnation beS :poItttfd^en

itnb fociaten !i?eben§ in ber §eimat gu fd^teubern. ^ei aller ^tx^

fd^iebenl^eit im ©injelnen lägt fxä) bod^, ber ^auiptfad^e nad^, eine

tertüanbte Urfad^e für bie tneland^olifdie fjärbnng ber moberneu

amerüanifd^en ^oefie red^t lool^I entbeden. 3)er fd^mar^e ^kd be§

S'nfitituteS ber i^^egerfftaüerei ift gur (Bf)xt ber 9}lenfd^!)eit nnb ber

bereinigten ^taaUn enblid^ burd^ bie 53Iutftröme be§ öierjäl^rigen

il3ürger!riege§ an^gelöfd^t; aber faft alle befferen ber amerifanifc^en

3)id^ter l^aben bie @d^mad^ biefe^ 0d^anbf(edf§ auf bem ©d^ilbe

il^rer §eimat lange ^a^xt l^inburd^ fd^mer§üd^ empfunbeu, unb

üon i^ren fd^önften ^Bieberu galten toiele ber trüben ^lage über bie

gortbauer biefer rud^Iojefteu unb graufamften gorm ber 5lu§beutung

be§ äRenfd^eu burd^ ben SJlenfd^en. S^id^t attein bie älteren 2)id^ter,

irie !?ougf eUom unb Sßl^ittier, mad^ten bie Reiben be§ fd^tüarjen

ißruberg pm (iJegenftanbe f^erjergreifenber SBa'ffaben, fonbern bi0

auf bie jüngfte geit l^erab begegnen tt?ir berartigen ©d^ilberungen,

Sßarnungen unb 3ln!Iagen, wie u. 51. t)a§ ©ebtd^t „"Mixiam^ i£ßel|" üon

Sl^oma^ ^ailei? 5l(brid^ betreifen mag. ^Iber an^ abgefel^en

üon ber je^t, gum äJiinbeften bem ©efefee^budiftaben naäjf aufgel^obe*

neu D^egerfflaüerei, bietet ta^ :poütifd^e unb feciale $!eben ber S5er*

einigten (Btaatm in feiner äußeren ^orm unb (Srfd^einung bem

2)id;ter uid^t üiel @rfreulid^e§ bar. 2)ie allgemeine Korruption

ber politifd^en Parteien, bie l^eillofe ^lemterjagb, ber fd^minbel^aftc

^Betrieb beg ^an!« unb @tfenbaf;nn?efeng , bie gemütl^larme Ober*

fläd^Iid^feit beg gefeßigen iBerfel^rg, bie :puritanijd^ ftrenge Sonntag»*

feier, ber burd^gängige SD^angel an ^unftfinn unb l^umaniftifd^er

^ilbung felbft bei ben begütertften Klaffen, bag unrul^ige §afd^en

unb Sflennen uad^ materiellem ©rmerb, ireld^eg unfere ^^dt über*

l^aupt unb gang befonberg bie amerifanifd^e ©efeUfd^aft fenngeid^net,

aUt§ 2)ieg trägt baju bei, ben t?erföl^nungglofen g^^iefpalt gtoifd^en

ber ;Oebengn?ir!lid^!eit unb ber $oefie bermaßen gu fd^ärfen, "ta^

le^tere, toie gefagt, oftmalg gerabegu alg eine glud^t aug erfterer

erfd^eint, unb uid^t bloß an unfere Söeltfd^mersperiobe, fonbern uod^

rüdfmärtg über biefelbe l)inaug an bie (Sd^öpfungen ber romantifd^en

(Sd^ule gemannt. 2)urd^ mand^e ber l^errlid^ften ^nfpirationen giel^t

ftd^, toie burd^ ©tobbarbg §erbftobe, eine träumerifd^e <Se]^nfud(;t

uad^ SRu^e, naä) ^f^ettung aug bem ^tumulte ber ©egenmart an ein

l^ejperijd^eg griebenggeftabe, bie faft bem fdjlummerfeligen SJerlangen

uad^ bem 9flirirana ber ^nber gleid^t. S)ie gange $oefie ©tobbarbg
ift elegifd^ gefärbt; ja, in feinem bebeutenbften 2öer!e, ber „@lodfe
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be§ ^öntgg", fpvtc^t fid) eine, faft mit ©d^openfiauev üevtüanbte,

pefftmiftifd^e ^Beltanf(gaming au§. gn ben I^rifd^en 2)id)tungen be§

3)ramati!er§ i8o!er fteigert fid) btefe trübfinntge <Sd)m ermutig ^u

einer tnettüerad^tenben ißitterfeit; eine ebenfo finftere SDZeland^olie

^and^t un^ au^ mand^em ber Keinen !^ieber unb ^aHaben üon

5((brid^, 3)organ nnb $iatt entgegen. (£^ ift 'tiahti md)i an birefte

(ginpffe ber bentfd^en 3öeltfd^mer§Uteratur ^n benfen; auger ^r^ an t,

JOongfeHom, ^atjarb 2;a^Ior unb 3) organ ftnb bi^ je^t tne*

nige amerifanifd^e ©(^riftfteffer ber beutfdfjen (Sprache mäd^tig gen?efen,

unb felbft (Stob barb, beffen fleine lieber manchmal auffaÖenb an

§eine erinnern, f)at, feiner aulbrüdüd^en iBerrt(f)erung gemäg, ben

2)irf)ter be§ „53ud^e§ ber JOieber'' bi^ üor bürgern nur au^ ber !Oong=*

fet(ort)fdf)en Ueberfe^ung gmeier furzen (S5ebidf>te gefannt. Wlan mirb

fid^ bal)er n?o^( gn ber 5lnna:^me bequemen muffen, bag äl^nlic^e

SBerl^ältniffe unb Stimmungen bei üerfd^iebenen 5ßöl!ern mand>mal

ber 2)id}terfeele trunberbar bertranbte ^one entlorfen. Ober foHte

man nid)t glauben, bag §eine genau fotd^ tin ^ieb n?ie Stobbarb^
„53ögtein" Ijättt bid)ten fönnen? 55ermeint man nid^t, ©eibel ,^u

l^ören, n;enn man ^^on^ell^ S^räumerei: „09}^onbUd^t, tr>unberbare§",

5llbrid^5 „35ertobung" ober $iatt^ „(£rfte§ :?iebe^pfanb" lieft?

Oft e§ nid^t, aB ob ber (BdjaiUn 2tna\i'^ in ben „93^eland)o(ie"

überjd^riebenen (^trop^^en beffelben amerüanifd^en S)id)ter0 un^ ein

l^ergoergel^renbe^ ^lageüeb üon ben ft)^gifd»en ©etüäffern empor==

fd;i(fte? äJ^it !?enau unb §eine termanbt tft aud^ Morgan, beffen

@ebirf)te fid^, bei f)o!)er g^^'^^boUenbung, burd^ eine ungercbl^nüd^e

Zkk be^ pl^iIofopt)ifd^en @eban!enge^alt0 an^^eid^nen.

2)er ibeaüftifd^e gug ber amerifanifd^en ^oefie tt?irb nod^ erpf)t

burd^ bie lebt^afte ^et^eiügung be^ fd^önen (5jefd^Ied^te§ an ber

üterarifd^en $robu!tion. S)ie untiert^ältnigmägig groge 3af)I ameri^

fanifd;er 2)id)terinnen fielet in engftem 3"f^^^^^^^^9^ ^^t ber

(Stellung ber J^ranen in jenem !?anbe. Söäl^renb ber männlid^e

Zljdi ber 35ebDl!erung in ber S^^egel fd^on mit bem biergel^nten

3a^re W groge gagb nad^ (Srirerb beginnt unb geringe 3^it auf

feine geiftige ^lu^bilbung gu tjermenben :^at, bleibt bem tfeibtid^en

X^di, md) ber bortigen ^eben^fitte, meift l^inlänglid^e iDZuge, ftd^

aud^ in fpätereu ^a^ren nod^ burd^ Unterrid^t unb !^eftüre §u

bilben. 2)ie angeborne ^J^id^tung be^ meiblid^en @inne^ auf ^a^
^"otaU verleugnet fxd) and) in ber ^Oiteratur nid^t, unb n?ir fönnten

al^ iBeleg bafiir bie Ser!e faft jeber amerifanifd^en 2)id^terin citiren;

Vk ebetfte geier l^at biefer poetifd^e S^eali^mu^ in 'ütn fiebern
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ber üJlrg. D § g o o b gefunben. — 33ei bent leibenjd^aftUd^en Ungeftüm,

mit tvdfijtm im S^orben unb Sßefteu ber bereinigten Staaten l^ii

einer ^eil)t üon ^al^ren ber ^amp\ für bie „granenre(f)te" tior^

n?iegenb t»on fc^riftfteHernben Q^ranen geführt unb geleitet n?irb,

fußte man ern?arten, "üa^ and) bie l^rifdfien ^robuftionen ber ameri*

fanifd^en 2)ic^terinnen ein gemiffeS emancipation^IuftigeS 53Ianftrnmpf*

geprage trügen. 2)ie§ ift jebod^ nur gan^ au^nal^m^meife ber ^aH.

Man trirb üietteid^t über bie naiüe ^ecü^eit lächeln, mit tt?el(^er biefe

mobern empftnbenben Samen l^in unb n?ieber ben Götter = unb

§erDengefcf)icf)ten beB flaffifc^en ^Ilterf^nm^ eine unerirartet neue

Beübung geben, — fo 3. ^., n?enn Wlx^. Oafe^^^Smitl^ bie

e:pigrammatiic^e ^emerfung ma^t, 'i^a^ $)i)(^e nicf^t üom ^a^tx be§

(£rol, fonbern be§ ^nterog, be^ falfd^en ©d^eine^ ber 2uht, gef(o:^en

fei, ober menu ©race @reenn?oob ber üon Sl^efeu^ t^erlaffenen

^riabne ben S^e^t barüber Heft, 'üa^ fie fid^ nid;t mit ber Sürbe
i^^reS tt?eiblid^en @toI^e§ grog unb l^el^r über bie Untreue i!^re0

fd^led^ten ^khljahtx^ gu tröften gemußt l^abe; — an fid^ aber mirb

man biefer gefunben Moxal feinen 9f^efpe!t nid^t öerfagen fönnen;

ia, man möd^te fogar n?ünfd^en, t^a^ hnxd) bie JBeben^poefie ber

amerüanifd^en 2)id)terinnen im ©an^en ein etmag fräftigerer §aud^

aU ber ät^erifd^e (Sntfagung^buft tv^ffte, ber bie meiften biefer

$robu!tionen d^arafterifirt. ^efonber^ gilt 'iiit^ oon ben iBiebern

Stuart (Sterne'^, ber jungften tran^atlantifd^en Sängerin, beren

fd^tfermütl^ige Wln\t ben Sinben unb ^Bellen bie ©e'^nfud^t eineg

^eig nad^ ^Mt üerlangenben ©erzeug flagt, aber t>or ben ^feiten

be^ ©ötteifnaben ftd^ mäbd^enl^aft fpröbe in ben 'Mantd [toller

^erfd^toffen^eit unb anfprud^^oolter (Sntfagung I^ültt.

2)er 2t\tv irürbe jebod^ ein fel^r einfeitigeg unb bepalb unrid^»

tige§ SBilb üon ber amerifanifd^en ^oefie ber ©egenmart gewinnen,

Jrenn er nun etn?a glaubte, 'i^a^ biefelbe einzig unb allein i:^re

(Stoffe 'tizm toel^mütl^ig gefärbten, ib ealiftifd^en ©e!^nfud^t0^nge be0

2)id^tergeifte§ entnähme, ©ie Uebt e0 gtoar gumeift, fxd) in bie

tt?eid^en !£räume ber ^ergen^n^elt ein^ufpinnen; aber fie vergißt

barüber nid^t hm 55erfnd^, aud^ bie g^ormen unb ©eftalten beg

äußeren $?eben§ fünftlerifd^ gu bewältigen, fie fd^meift n?anberluftig

in '>Räl)t unb gerne uml^er, unb tpeig im eigenen ^anbe n^ie in

fremben Legionen mand^en intereffanten @toff gu entbeden, ben fie

ung in origineller ^e^^auptung üor ^ugen [teilt. Unter ben 2)id^tern,

beren reid^eg 2:alent burd^ tpeite SfJeifen ftetg neue D^abrung empfing

unb "Hit aufgenommenen (Si^xbrüde in trert^ooHen poetifd^en ©d^öpfun-
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gen mit farbenreicher ^ebeubigfett p fpiegeln üerftanb, mu§ t>or

5((Iem ^a^arb Sailor genannt trerben. (Seine „Sieber be§

Orients" tragen ben gangen 3^1^^^^ morgenlänbtfd^en Kolorits,

mag er nun in n?oItnftig träumerifd^en SBeifen ben gur i^iebe loden*

ttn 3)uft ber 9f?ofen ®üliftan§ befingen, ober ben ^ebuinen auf

feinem Sf^itt burd^ bie Sßüfte begleiten, ober im (Sanbe 5^ubien0 bie

S^ätl^felfd^rift ber alten (Steinfoloffe beuten, ober an ber @angeSf(ut^

mit gauberöotCem Siebe bie ©eburt ^amabema'^, be§ tnbifc^en Siebet*

gotten, feiern. 5lber auc^ bie ©cenerien ber amerifanifd^en §eimat,

ber lanbfd^aftlid^e ^d^ beS Urtt?a(be0 unb ber ^-ßrairie, bie grogen

@een, (Ströme unb raufc^enben SBafferfäHe, bie un'^eilooHen ^^rr^»

üdjt^füm^fe mit il^ren giftigen 2)ünften, ^tk gigantifd^en greifen*

gebirge beS 2ßeften§ i)aben ber ^oefie tjon jel^er einen tr>iü!ommenen

^rf^ilberungSftoff geboten, ^lü(i)ttt fid^ bod^ ftetS ba§ trauernbe

SDIenfd^ent^erj am (iebften an bie ^ruj^ ber D^atur, um 33alfam für

feine SBunben gu finben — tüie foHte eS in ^merifa anberS fein?

2)ennoc^ geigt ftd^ unS in ber poetifd^en 5luffaffung ber dlatnv f^ier

ein getoiffer Unterfd^ieb üon ber beutfd^en ©efül^ls* unb i8etrad^tung§=

ireife. 2)urdf) bie beutfd^e gelb * unb Salbl^rif ge!)t ein pant^eiftifd^er

3ug UebeooKen ^id^üerfenfen^ unb 6id^einSfüf)Ien§ mit ber DIatur,

bem loir in 5lmeri!a giemlid^ feiten begegnen. 2)ort erfüllt bie

grogartige @rf)abenf|eit ber eiüigen Kälber, ber n?eiten, fpärUd;

befiebelten Sänberftrecfen bie (Seele unn?it(!ürlid^ mit beH (Sd^auern

ber Unenb(id;!ett; feine SBalbfrau, feine 9^i^en unb (Stfen lochen mit

üeblid^er (Stimme, um ha§ ^erg beS einfamen Sauberer^ gu bet^ören,

unb berfelbe ftnbet nur Sroft unb 'tRu^e, inbem er auS bem 2)onner

be§ ^ataraftes bie (Stimme eineS aKmäd^tigen §errn ber Gelten gu

I)ören glaubt, unb fein Baterauge üon ber blauen 3)erfe beS (Sternen*

getüöIbeS liebenb ^erabftraf;(en ftel^t. 2)iefer beiftifd^e dfjaxatUv

ber amerifanifd^en DIaturpoefte üerleifit berfelben — namentüd^ ^d

ben älteren 3)id^tern, loie ^r^ant, 5) ana, (SimmS 2c. — eine

gemiffe Sinförmigfeit; bie breit auSgefponnene (Sd^ilberung ermübet

um fo leidster, loeil alS ^ointe berfelben, mit geringer Variation,

faft immer bie eine 2t^xt geprebigt toirb: „tiage nid^t, fürd^te bid^

nid^t, tertraue ber SeiSl^eit be§ §errn, beineS (SJotteS, er inirb ^ItteS

§u beinem iBepen menben!" ^B unübertroffene^ unb unübertrefflid^eS

2J?ufter btefer ©attung tion ^oefie barf iBri^antS ,,^f)anatopfiS"

gelten. 9leuerbing§ l^at 3=ol^n gameS ^iatt in fekten „Western

Windows and Other Poems" originelle Sanbfd^aftSbitber an^ t)tm

garmerleben beS SßeftenS geliefert, bienic^t allein eine fräfttge
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lOofalfarfce tragen, fonbern anä) red^t glücfüd^ in ber (ginfled^tung

ftnnüoHer f^mboUjd^er ißesüge finb. (Ebenfalls iftSßalt Sß^ittnati

i)ter mit ^u^^eid^nung §u nennen, n^temo:^! lüir bte Ueberfd^ä^nng

nid^t gn tl^etlen tiermögen, mit tt?eldf)er feine 55eref)rer bte reimlofen,

oft nur burd^ einen njilben Dil^^t'^mn^ 'iiu bid^terifd^e gorm tt?a^ren=

ben @tredt>erfe biefe^ literarifc^en (^onberlingg al^ nntjergleid^lid;

l^ol^e äReiftertrerfe be§ @eniu0 preifem ^iete^ in feinen rl^apfobifd^en

(^rgiiffen ift rol^ unb gefd^madlo^; fo trenn er in einem ©ebid^te

feiner „Drum Taps" („S^rommelfd^Iäge") ergä^lt, n^ie er gur S'^xt be§

S5ürger!riege0 al0 $f(eger ber iSermnnbeten bie §ofpitäIer burdfifd^ritt,

öon S)ienern mit (gd^trämmen unb (Simern begleitet, bie beftimmt

ttjaren, S3tut unb ©iter unb abgefd^nittene (SJIiebmaBen aufgunel^men.

5lnbererfeit§ aber läßt fid) nid^t leugnen, bag biefer fedfe SRealiSmu^

ber (Sd^ilberung fid) oftmals gu einer grogartigen fraft ber iBilber

ergebt, unb bag ber entl^uftaftifd^e ging feiner @eele ben 3}erfaffer

in ben meiften fallen t?or aU^n bebenüid^en Slulfd^reitungen ber

naturaliftifd^en 2)etailmalerei bel^iitet. SQßalt S[Ö^itman ift Oon

feinem 2)id^terberufe et)rtid^ burd^brungen; er glaubt neue SBege §u

toanbein, tt?eil er bie altgemol^nten SSal^nen oerlagt; er glaubt neue

@eban!en ^u benfen, loeil er feine ilBei^l^eit nid^t au§ 33üd^ern

lernt, fonbern einzig ber (Stimme be§ eigenen ^ergen^ laufd^t (£r

ift au^fc^üegUd^ ber 3)id^ter feiner amerifanifd^en §eimat, unb feine

^rieg§* unb ^d^Iac^tl^i^mnen l^aben ben 93M^ ber Union^l^eere mit

(Srfolg angefeuert. SSenn ber bentfd^e !?efer an ben mitgetl^eilten

furjen groben biefer fd^n^ungöoHen ©elegen^eit^poefie Gefallen ftnben

^ottte (unb n?ir ^offen in ber Zfjat, bag it)n hit begeifterte, bli^-

gleic^ l^erabtoetternbe (Sprad^e biefer geuerfeele nic^t !alt (affen toirb),

fo fiird^ten n^ir boc^ fel^r, bag hd ber lOeftüre einer grögeren 3^¥
folrf^er @ebid^te ba§ ^ntereffe an benfelben balb erlal^men njürbe. 2)er

^ran! ber SSegeijterung gleid^t jenen fügen unb fräftigen Sßeinen be0

vSüben§, bte, in fkinen 3^19^^ l^erabgefd^Iürft, ung Vit 2(bern mit

l^eiger ®Iut^ burd^flammen ; trinfen toir aber gu unmägig banon,

fo folgt bem bacd^antifd^en 9iaufd^e 'üa^ (^rtoad^en mit abgeftumpften

(ginnen in einer boppelt oben, afd^grauen 2Bir!Iic^!eit. 2öer ücr

ber nüd^ternen SJlenge beftänbig in efftatifd^er 35ersücfung, mit rollen*

ben 5(ugen unb ge^eimnigooE murmeinber ^roplf)etenftimme einiger*

toanbett, erfd^etnt bem ^ublüum leidet n?ie tin ^rrfmniger ober

ein 5i:run!ener, unb Salt Sf^itman ifi oft in biefem gaUe. 9^ur

in feinen fürgeren ^ebid^ten vermag er un§ l^ingureigen unb bil

an§ @nbc gu feffeln; felbft Itn üielgerül^mten, an 6d^ön^eiten
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rcid^en S^rauerl^^mnu^ auf !0incolnl Slob f^abtn tvix md)t überfetjt,

n?ei( ber $oet an mel^r d^ einer (^tette be§ über 200 ^er§-

seilen umfaffenben @ebicf)te§ aK^u matt Don ber §ö:^e feinet lang«

att^mig bal^inflntl^enben ^atl)o§ f)erabftn!t.

(Sin 2;^ei( ber in biefem ^anbe pfammengefteHten Ueber«

feljungen i[t t>or längerer 3^^* ^^^^ ^^ anberer ©teile (in meinem

„lieber* unb ißaüabenbnd^e amerifanifcf)er unb englifd^er 2)i{f)ter

ber (5Jegentr>art") abgebrncft tr>orben. 2)ie meiften ber !)ter mitgett)eilten

(55ebid^te entflammen jebod^ erft bem le^^ten Decennium, unb erfdf^ei*

nen je^t gum erften Wlal in beutfd^em ®ett>anbe. Sßenn man üon

ben älteren 3)id^tern, auger $oe, faft nur iBri^ant unb 2ong*

fellom — unb aud^ biefe meift nur mit einigen il^rer neueften ^ro*

bultionen — Vertreten finbet, fo n^oHe man im 5luge behalten, bag e§

mein iBunfd^ tt»ar, gunäd^ft eben toon ber jung ft en $^afe ber

amerifanifd^en ^oefie ein anfc^aulid^e^ iöilb gu geben.

3um 'BdjlnWt mögen bem $!efer ein paar furge biograpl^ifd^e

^^otigen über bie 2)icf)ter, auS beren 5Ber!en l^ier groben mitget!^eilt

ttjorben, triUfommen fein.

^ame^ S^uffell lOomell, geboren am 22. J-ebruar 1819 gu

8ofton, 1838 5um 2)o!tor promoüirt, feit 1855 D^ad^folger ;[?ongfellon?§

in ber ^rofeffur ber neueren @praci;en am §aröarb = ©c(lege ^u (5:am*

bribge, üeröffentlid^te eine forgfältige ^u^ma^l feiner @ebid)te in

5tt?ei täuben, treibe §al)lreirf)e 5luf(agen erlebte. 5ln @eban!enfül[e

unb flaffifd^er (Bd)'önl)dt ber gorm nehmen feine ^oefien einen l^oT^en

9^ang unter ben amerüanifd^en 3)irf)tungen ber (SJegenmart ein.

@bgar Lilian $oe, ber origineüfte @eift ber amerifanifd&en

l^iteratur, geigt un0 t^a^ iBilb eines unfteten unb traurigen @d)rift*

jteHerlebenS, boppelt traurig, tt>eil minber bie Ungunft ber il^erl^ält*

niffe, al0 ber fd^n?anfenbe i^eid^tfinn be0 $oeten bie ©d^ulb fetner

illeiben trug. Sr wax bag ^inb einer nad^ gen?öl)nlid^em SluSbrudf

romantifcfjen (S^e. «Sein ^ater, 2)aüib $oe, l^atte fic^ me^re

^aljxt in 33altimore beS 9^edf)tgftubium§ befliffen, unb üerliebte fid§

bann in eine englifdie (Sdf;aufpielerin, ^ligabetl^ 5lrnolb, beren

©d^ön^eit unb :^eb:^aftigfeit mel^r aU ein T^eröorragenbeg ®enie fte

äum Liebling beS $ubli!uml madf^te. 2)aüib ^oe entfül^rte unb

l)eirat^ete biefe grau, unb n^ibmete fid^ balb barauf felber ber 33ü;^ne.

9^ad^bem ^eibe fec^S ober fieben ^a^x^ lang auf ben 2;l;eatern ber

§auptftäbte ^merüaS ge)>ielt, ftarben fie furg nad^ einanber unb
l)interliegen brei Äinber, §enr^, (Sbgar unb S^ofalie, in plflofefter

Sage, ©bgar Lilian ^oe, im Januar 1811 gu ^Baltimore geboren,
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roax p btefer 3^^* ^^^ auffatlenb fd^oner unb getj!t»ot(er Änabe.

^olfXi Man, etn reid^er Kaufmann in ^Baltimore, tt?el($er mit feinen

Altern befrennbet gemefen n?qr nnb felbft feine ^inber befag, na^nt

ben fleinen (gbgar an @ot)ne^ (Statt an, unb man glaubte aU*

gemein, er irerbe i^n ^u feinem (Srben ernennen. 2)ie ©rjiel^ung

be§ eigenwilligen unb tro^igen Knaben fd^eint burd^ ilbelangebrad^te

D^ad^ftd^t mit feinen ©d^mäd^en bebenüid^ üerfeT^It morben ^u fein.

3m ^a^re 1816 begleitete ©bgar ben §errn Man unb beffen

(Gattin nad^ ©ropritannien, befud^te mit i^nen bie intereffanteften

^egenben ber brei Äönigreid^e, unb üerbrad^te fpäter üier ober fünf

Q=a^re in einer «Sd^ute in ber 9^äf>e öon Bonbon, bereu (S^l^arafter

er in feiner @r§ä:^lung „SBilliam SBilfon" angiel^enb befd^rieben l^at.

^^m ^a^xt 1822 feierte er nad^ ben bereinigten (Staaten ^urütf, mürbe

auf einige TlonaU in eine 5l!abemie gu ^id^monb in ^irginien

gefanbt, unb begog l^ierauf W Uniüerfität ^u S^rlotte^üiHe, n?o er

fidf; einem sügeKofen 2^hen ergab unb tro^ feiner überrafd^enben

Anlagen unb fd^netten Sluffaffung^fraft balb tüegen <^pid§, S^run*

fenl^eit unb anberer lüafter relegirt ti^arb. 2)ama(5 befaß er eine

feltene ^örperfraft unb @ett)anbt:^eit; er fd^tüamm s- ^. eine^ ZaQt§

fieben unb eine l^albe englifd^e ^Zeile gegen einen reißenben «Strom,

ol^ne nad^ biefer 5(nftrengung im SJlinbeften ermübet p fein. —
SBi^l^er l^atte i^n ^err Lilian auf^ ^reigebigfte mit ©elbmitteln t>er*

forgt, toeigerte ftd) aber je^t, eine 'tR^xljt üon «Spielfd&nlben feinet

leid^tfinnigen ^fTeglingg ^u be^al^Ien. ^er üier^el^n* ober fünfae^^n*

jäl^rige ^oe ttjarb l^ierüber aufg ^eugerfte erzürnt unb fegelte nad^

Europa, in ber 2)on=£lui^otifd^en 5(bfid^t, fid^ an bem ^ampf um
hk grei^eit (Sried^enlanb^ ^n betl^eiügen. (£r erreid^te inbeß nie

feinen S3eftimmung§ort, trieb fid^ ein ^al^r lang auf bem kontinente

uml^er, unb toarb enblid^ in St, ^eter^burg megen öerfc^iebener

bei einem S^rinfgelage üerübter (^^ceffe üerfjaftet. 2)er amerüanifd^e

^onful befreite i^n au^ ben Rauben ber ^oli^ei unb fanbte it;n

nad^ feinem S5aterlanbe gurüdf. 2)a§ 3iif<^wwientreffen ^toifd^en §errn

Man unb $oe loar begreif(icf;erloeife nic^t t)on ber l^ergüd^ften D^atur;

inbeg erftärte fid^ (Srfterer bereit, bem jungen ^raufefopf jebe not^*

toenbige Unterftü^ung p getoä^ren, unb $oe be^og balb barauf tiie

^abettenafabemie in Söeftpoint. Slöein aud^ l^ier marb er nad^ ^tfjxi

Monaten wegen liüeberlid^feit, Ungeborfam unb ^flid^tüerfäumnig

faffirt. @r !ef)rte j[e^t nad) 9fiicE;monb gurütf, »o §err 'ätian fid)

nad^ bem 2;obe feiner erften grau gum ^weiten Tlal üermäl^lt Ijattt.

2)iefer nal^m it^n wieber in feine iBo^nung auf; aber $oe ertaubte

Slmerifanifc^e ^ntl^ologte. I. 2
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f\ä) gegen bie iunge grau "iia^ unftattfjaftefte 33etragen unb berfd^evjtc

für immer bie @unft feinel iBefcf^üljer^. ^I0 §err Man im grü^*

ling 1834 ftarb, l^interüeß er feinem einfügen ^ftegefof)tt nid^t einen

fetter, -^urge Qdt, nad^bem ^oe bie Äabettenafabemie üerlaffen,

l^atte er in Baltimore einen iBanb (5Jebtcf;te öeröffentUcf)t, unb bie

freunbli(f)e ^rt, mit ireld^er 'üa^ ^ublifum biefe jugenbUc^en ^ro-

buftionen em|)fing, beftätigte i^n in feiner ^bfid^t, fid^ ber <Sd^rift*

ftetterlaufbal^n §u n?ibmen. @eine 5Irbeiten in üerfd^iebenen Q^our*

naien erregten inbeg tt>enig 5tufmer!fam!eit. Söä^renb er in Baltimore

lebte, fd^rieb ber (Sigent^ümer be^ bortigen „Saturday Visiter" greife

für bie befte (£r§ät)(ung unb 'Oa^ befte ^ebidf^t au§. ^oe fanbte ein

@ebirf)t unb fed^^ (Sr^ä^Iungen ein, unb getpann im Oftober 1833

ttn $rei§ für bie befte (Sr^äl^Iung burd^ „(£in 9Jlanuffri|)t, l^a^ in

einer 5-Ia(d)e gefunben n?arb". §err ^enneb^, einer ber ^rei^rid^ter

unb ^erfaffer beB „Horse -Shoe Robinsou", trußte ben (Sigentt^ümer

be0 „Saturday Visiter" für ben jungen «Sd^riftftetter gu interefjtren,

ttjeld^er fo arm tt?ar, ta^ er fein §emb auf bem 2t\ht trug, $oe

lüurbe mit ^leibung^ftüdfen öerforgt, unb üon feinen neugemonnenen

greunben auf 't)a^ S^^'^^'^'^^^^^^P^ unterftüt^t. (55egen (£nbe be§

^al^re^ 1834 grünbete ein getriffer 3. SB. Sljite in 9f?id^moub ben

„Southern Literary Messenger". 2)urd^ (£m^fef)Iung be0 §errn ^euueb^

lüurbe $oe im fotgenben Q'al^re ^um S^iebafteur biefer Q^i^f^nft er=

nannt, t»ernadC)(äjfigte inbeg balb feine $f(id)ten, unb §err iK^l^ite fal^

f\ä) genöt^igt, i^n gu entlaffen. ^n Sfiid^monb fjattt fid^ $oe mit

feiner (S:oufine Virginia ^lemm, einem begabten unb Iieben§tt?ür=

bigen, aber fel^r armen 2Jläbd^en> t>erf)eiratl^et. (£r lebte je^t eine

3eit(ang in 9^ett?^orf unb $l^ilabel|)l^ia al§ 9^ebafteur oerfd^iebener

3eit(d^riften , mit bereu ©igentl^ümern er fid^ jebod^ bei bem :?eid^t*

finne unb ber Unöerträgüd^feit feinet (S^l^arafter^ immer fel^r balb

tt?ieber übertrarf. ^n biefe Qdi fallen bie berül^mteften feiner @r*

gäl^luugen unb 'tia^ (SJebid^t „2)er 9f^abe", ungiüeifel^ft "t^a^ hetzn^

tenbfte ^robuft amerifanifd^er ^oefie, unb mo^l fd^n^erlid^ ba§ Serf

einer fo füllten ^ered^nung, n^ie $oe ung in ber f^äter gefd^riebenen

rüdterfd^affenben ^nal^fe be^ (55ebid^t§ einreben möd^te. ^m §erbft

1844 trat er aU ^ecenfent unb §ilf§rebafteur bd bem üon bem
2)id)ter 9^. "^p. Sßilli^ geleiteten „New -York Mirror" ein. @ed^§

äJZonate fpäter übernal^m er t)k S^ebaftion be§ „Broadway Journal",

ba§ im Oftober 1845 in feinen alleinigen 33eft(j übergir.g. (Sr l^atte

jetjt feinen bebeutenbften ifißunfd^, bie unumf(^raufte iCeitung eine^

eigenen <3J^ii^^cile§, erreidjt; allein er ern?ie0 fxä) ganglid^ unfäl^ig
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für fotd^ eine (Stellung. !^md} bie unerquidtUd^fteu ^erfonalfef)t)en

mit fämmtlid^en f|ert>orragenben (Sd^riftftettern ^merifa^ uub bie

tnagloS utibegrünbet^en Eingriffe ebler (Jt)araftere üerfdfiß^äte er bie

(Sunft feinet $ubli!um§ unb \a^ fid^ 6alb tnieber auf Beiträge für

frembe 3^itWnfte» befd^räuft. «Seine „lOiterateu ber Stabt D^^em^

^or!", treidle in fed^^ Drummern öon „Godey's Ladies Book" er^

fd^tenen, befd^troreu einen (Sturm üon UnmiKen gegen ti^n iöer*

faffer, unb ^oe ergab fid^ auf0 D^eue feiner alten ©etrol^nl^eit be§

Srunfe^, Um biefe Qeit tvar feine (3atün gefä^rUd^ an ber ^d^minb*

fud^t erfranft, unb $oe litt mit feiner ^amilie bie bitter jle 5(rmut:^.

(Bin Aufruf gur Unterftü^ung be^ 2)id^ter^ erfd^ien in vertriebenen

3eitungen; aber ber (Stol^ be§ 3J?anne^ empörte fid^ gegen biefe

öffentlid^e ^logftettnng feiner l^itftofen $!age unb veranlagte xt)n in

ber unma^^ren ^rHärung, 'üa^ er feiner Unterftü^ung bebürftig fei.

33atb nad^t)er ftarb feine grau, unb ^oe fd^rieb 'ütn p^iIofo:pI}ifd^en

^ufföfe* ,,§eurefa; ein (SJebid^t in ^rofa", in treld^em er bie tiefften

S^ät^fel be§ ^tUaU^ burd^ intuitive (Sinfid^t feiner ^^antafte getöft

gu l^aben mä^nt. 2)iefe feltfame Strbeit trug ber ^erfaffer unter

bem lebhaften iBeifaK eine^ geivä^Iten 5Iubitorium^ Suerjlt am
9. gebruar 1848 im ^o!ate ber Society Library gu 9?emt)orf Vor,

unb l}at fpäter nic^t Vier mel^r gefd^rieben. (Sr l^atte fid) mit ben

$Reba!teuren faft aller gelefenen Journale grünblid^ Verfeinbet unb

fal^ fid^ oft genötf)igt, feine 5trtife( an Keine S33inMb(ätter für menige

3)oßar§ gu verfaufen. d^ l^ief^ bamal^, er tt>erbe fid^ mit einer ber

befanntej^en unb geiftvottften grauen S^enenglanb^ vermalten. S'^ad^

einem feiner beften (3t\ii(i)ti §u urt^eilen, fd^eint e^ getvig, tsa^ xi}n

eine mäd^tige !^eibenfd^aft gu il^r {^in^og. ^u0 unbefannten (55rünben

ivünfd^te er bennod^ "üa^ 33erl^ä(tnig ab^ubred^en, e{|e bie §od^5eit

ftattfanb. ^n biefer au^gef|)rod^enen ^Ibfid^t ful^r er nad^ bem ^ofjn^

orte feiner SBraut, taumelte am folgenben Sage in völliger !£run!en^

l^eit burd^ bie Waffen unb beging in biefem 3iift<^nbe vor bem §aufe

ber (beliebten fo tumultuarifd^e (S^ceffe, bag ein herbeirufen ber

^olisei nöt^ig n?arb. @o njurbe bie ißerbinbung, nod^ e^e fie ge=

fd^loffen loar, burd^ $oe'^ unverantttjortlid^e^ iöene^men gelöft. —
gm ^uguft 1849 reifte er nad^ ^irginien ab. gn ^^ilabelp^ia traf

er einige feiner alten Q^(^hxü.htv unb gab fid^ mehrere S^age lang

feiner unverbefferlid^en (SJetvoT^nl^eit l^in. IB fein @elb verfd^toenbet

ivar, mugte er W Wiitd gur gortfe^ung feiner Steife vom ^o^U
tl^ätigfeit^finn feiner greunbe erbitten. Q=n S^iid^monb trat er fofort

einer äRägigfeit^gefellfd^aft bei, unb fuc^te ernftUd^ ein neue^ JOeben

2*
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gu beginnen. (Bx l&ielt eine Diei^e ftar! befuc^ter Sßorlefungen, unb

üerlobte fid^ mit einer 2)ame, meldte er bort in feiner ^ugenb

fennen gelernt l^atte. Hm 4. Dftober üerüeg er SfJid^monb, um in

^ttvtioxt eine bort eingegangene üterarifd^e SSerpflid^tung gu er*

füllen unb ^Vorbereitungen gu feiner ^od^jeit gu treffen. Qu ^altv

more angelangt, übergab er feinen Koffer einem ©epäcfträger mit

ber SBeifung, benfelben auf einen iBal)ngug p fd^affen, meld^er in

einer ober gmei (Stunben abge:^en follte. ^oe trat in eine Saoerne,

begegnete l^ier üerfd^iebenen ^efannten, W i^n gum Srinfen auf*

forberten, unb balb n?aren aKe guten ^orfä^e Dergeffen. dlaä)

wenigen ©tunben irar er bi§ gum ^aJ^nfinn beraufd^t, öerbrarfjte

bie D^ac^t unter ben Ijeftigften 5lnfäßen beS Delirium tremens, unb

ftarb am 7. Oftober 1849 im §ofpita(e. Sine mol^lgeorbnete ^amm*
(ung feiner SSerfe mürbe nad^ feinem Sobe öon 'tR. SS. ©rismolb

]§erau§gegeben. (Seine m^fteriöfen (Srgäl^Iungen erinnern l^ciufig an

(B. X. ^ §offmann§ dMxiux, mit bem Unterfd^iebe jebod^, bag ^oe

feine gel^eimnigooHen Sunber in ber 9^egel am (Sd^Iuffe mit niid)^

ternem S5erftanbe erflärt unb biefelben auf optifd^e ober med^anifd^e

Säufdt;ungen gurüdffü^rt. Unter feinen ni(^t eben ga^lreid^en @e*

bid^ten gel^ören üiete gu ben foftbarften perlen ber amerüanifd^en

Literatur.

üöiniam (Nullen ^r^ant, am 3. 9^oüember 1794 gu ©um*
mington in SJ^affad^ufett^ geboren, üeröffentlid^te fd^on in feinem

t)iergel)nten Q=al^re eine erfte @ebid)tfammlung. @ine Q^itlang 5(büo!at,

tüar er feit 1826 einer ber §auptrebafteure ber „New-York Evening-

Post", eine§ gead^teten, freifxnnigen^ournale^, unb ftarb am 12. :3uni

1878. ^ei alter l^ol^engormüoüenbung feiner gefeierten2)ic^tungen ge*

bricht e§ benfelben bod^ ^äufig an origineEer ^raft unb l^inreigenber

@lut^ ber ©mpfinbung. (Sin äReifter in 9^aturfd^ilberungen unb erl^a*

benen Sf^efleponen, ttjirb er !aum einen Sabler feiner poetifd^en ^tu

ftungen finben; aber e§ ift ermübenb, eine größere 3lngal;l biefer ftiü-

frieblid^en, frommen ^etrad^tungen ol^ne Unterbred^ung gu lefen.

§enr^ Söab^mortl^ !CongfeUom, ber berül^mtefte, aud^ in

Europa allgemein befannte 3)id^ter Hmeri!a0, ifi am 27. gebruar

1807 gu ^ortlanb in äJiatne geboren. (Sr n?ar feit 1835 ^rofeffor

ber neueren @prad£)en am §arüarb*(5;oEege gu Sambribge, legte

jebod^ 1855 bieg Hmt nieber, um fiä) au^fd^lieglidö ber IHteratur gu

iribmen. Sn ted^nifd^er §infid)t ungmeifeltjaft ber gert»anbtefte @d^rift»

fteHer unter feinen SanbSleuten unb vertraut mit ben Literaturen

aller europäifd^en 53öl!er, ift er üielleid^t ber talentüoUfte 9^ad[;a]^mer
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unb genialfte Ueberfe^er, ben 'bk etiglifd^e i^tteratur gegettiüärtig

aufäitmeifen l^at; aber, mit ^n^na^mt be0 ,,§iatüat^a'', öermiffen

trir an ben meiften feiner felbftänbigen ^robnftionen tja^ Gepräge

jener Originalität; meldte ben epod^emad^enben öJeninB fenn^eid^net.

SJ^and^e feiner beften ©c^öpfnngen nehmen fid^ mie gelungene 9^ad^=

bilbungen frember, befonber^ §einefd|er, U^tanbfd^er, greiligrat^==

fd^er nnb ißictor §ngofd^er ©ebid^te au§.

^arf Benjamin, geboren 1809 üon englifd^en (Sttern p
2)enterara in iBritifd^»@n^ana, fam in feinem britten ^ebengja'^re

nad^ D^enenglanb, :pra!ticirte nad^ öoHenbeten a!abemifcf)en ©tnbien

eine Qeitlang al0 möofat in «ofton, unb lebt feit 1836 al^ (B^xx\U

ftetter in S^em^orf. Unter feinen meift fnrgen (^tt)id)tm geid^nen

fid^ befonber^ 'ük l^umorifiifd^en nnb fatirifd^en burd^ glüdtlid^e (Sin*

fätte an^; bod^ tragen a^enige berfelben ben Stempel fünftlerifd^er

55oKenbnng.

dljaxU^ ^. (Bl)xxa§, geboren ju ^itt^burgl^ in ^ennf^I*

öanien, l^at fid^ befonber^ bnr^ eine «Sammlung fociatiftifd^er (5Je*

bid^te befannt gemad^t, üon treld^en bie meiften ber 33e!ämpfung ber

D'^egerfflauer ei unb ben 5lrb eitert) er^ältniffen getpibmet finb.

ilöiniam äö. :Oorb, geboren 1818 im ttjeftlid^en Stjeile be^

'^taait^ D^em^or!, ift gegenwärtig ^rebiger an einer ^^i^fopalfird^e

au ^idf^burg in 9}liffiffippi.

9f^id^arb §enr^ ©tobbarb, ber begabtefte unter "iitn inn--

geren 3)id^tern ^merifag, ift gu §ing^am in SJlaffadCjnfett^ am
2. 3uü 1825 geboren, ©ein iBater irar Kapitän eine^ ©c^iffe^, ba^,

mä^renb feiner ^inb^eit, üon bort nad^ ©d^treben abfegette unb f|3urIo§

tjerfd^oHen ift. 3)er junge ©tobbarb, beffen SJlntter fid^ nad^Ijer

tüieber üer^eiratmete, UUt bi^ gu feinem ^el^nten Q'a^re in Ma\^

fad^ufett^; 1835 ftebelte er mit feiner 3^ami(ie nad^ D^em^or! über.

Unter bürftigen ^erpltniffen ^eranttjad^fenb, fonnte er nur eine

gett)ö:^nlid^e public school befud;en unb mußte fd^on frü§ aI^ Stböo^»

fatenfd^reiber feinen Unterl)alt üerbienen. Qn jener Qüt fielen bie

@ebid^te üon Sf^obert 53urn0 in feine §änbe unb öeranlaßten il^n

guerft; fid; im ^erfefd^reiben gu üerfud^en; bod^ n^agte er fic^ mit

biefen (Srftünggüebern nod^ nid^t an bie Deffentlid^feit. ^on feinem

ad^tge^nten hi§ breiunbätüangigften ^at)xt arbeitete er al^ ^ormen=:

gießer in einer (Sifengiegerei; 1848 mußte er biefe iBefd^äftigung

aufgeben, ba feine ®efunb:^eit ben l^arten 5lnftrengungen gu erliegen

bro^^te. ilöäfirenb att biefer Q^it ^aik er ißerfe gefd^rieben, 'i)i^ balb

l^ie, batb ba in Journalen gebrudt unb gum 2;^ei( red^t günftig
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aufgenommen mürben. (Sine ^lu^waf)! ber|etben erfaßten guerft 1848

unter bem Zxtd: „Footprints", benen er 1851 eine gleite (Sammlung

„Poems" folgen lieg. 5lm 6. 2)ecember be§ folgenben JJal^reg öer*

l)eiratf)ete er fid^ mit ©li^abet:^ ^arftom, einer jungen 2)ame au§

aJiaffad^ufett^, bie fid^, burd^ ba§ SBeifpiet it^reg 9)knne0 unb feiner

nterarifd^en g^reunbe angef^ornt, f^äter gleid^faUg mit ®Iüct ber

(Sd)riftftet(erei gumanbte. Unter ü^ren (gr^äl^Iungen nimmt ber

9f?oman „The Morgesons", ein S8i(b ed^ten ^an!eeleben§, bie erfte

(Stelle ein. Q=m ^al^re 1856 gab Stobbarb eine britte (Sammlung

l^rifd^er @ebid)te, „Songs of Summer", l^erau^. 3m 3a^re 1852

l;atte er fd^on einen S3anb ^inbermärd^en unter bem Sitel „Adven-

tures in Fairy Land" öeröffentlid^t, bem fid^ fpäter gmei anbere 3u*

genbfd^riften, „Town and Country" uub „The Voices in the Shells",

anfd^loffen. 9^ad& bem Sobe 5lle^anber§ t>on §umbolbt fdjjrieb

(Stobbarb eine ^iograpl^ie be0 großen bentfc^en ©ele^rten, bie mit

einer Einleitung t)on S3a^arb 2:ai}ior erfc^ien unb in ^merifa trie

in ©nglanb rül^mlid^e ^nerfennung fanb. 5lud^ gab er unter bem

^itel „Loves and Heroines of the Poets" eine geiftÜoK georbuete

(Sammlung englifd^er ![?iebeggebid^te l)erau§. (Seit 1853 tt?ar er al§

(lUxt im 9^eit>^or!er S^^^^^i^fß angefteÄt, ein 5lmt, 'i^a^ er, auf

Empfel^lung be§ (Sd(;riftfteEer0 Ü^atl^aniel §atrtl^orne, t)om bamaligen

^räfibenten fierce erl)ielt unb unter mehreren ber nad^folgenben ^rä*

fibenten htl)anptcU. (Sein jüngfteg 2Ber!, ,,2)ie @lotfe be^ ^önigg",

erfd^ten 1863. SJiit befonberem (Srfolge l^at er ba§ (JJebiet für^erer,

fangbarer lOieber fultiüirt, treidle burd^ ^o'^lfaut ber gorm unb

^räctfion ber ^eban!en nid^t feiten in glüdflidf^fter Sßeife an ben 2:on

beutfc^ier ^olBlieber erinnern.

gol^n ©reenleaf SSl^ittier, geboren 1807 §u ©aöerl^iü

in ^kffad^ufett§, too er ben größten Zljdl feinet iBebenS üerbrad^te

unb aud^ it^i nod^ feinen So^nfi^ l^at, inar feit 1836 einer ber

eifrigften i^iiljx^x ber Slbolitioniften^artet unb i^ermanbte aud^ fein

^ieb l^äufig mit feltener ^raft aU Sä^affe in bem ^am|?fe gegen ba^

(Sflaöenl^alterft^ftem, Dbfd^on eine energifd^e, oft leibenfd^aftlid^e

(S^Jrad^e feine 2)id^tungen (^arafterifirt, begegnen mir in il^nen bod^

nid^t minber ben garteften unb anmut^igften iBilbern unb klängen

tioE melobifd^er Seid)i;eit.

George genri) ^ofer, geboren 1823 gu "^fjxiaMp^a, lebt

al§ (Sd^riftfteHer in feiner S5aterftabt. Sie er in feinen S^ragöbien

mit Vorliebe 'üa^ bämonifd^e Saiten gerftörenber ^eibenfd^aft fd^il*
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bert, fo tragen aud^ feine !?ieber, ^Saßaben unb (Sonette gumeifi eine

biijlere gärbnng.

^a^arb ^a^Ior, ber ^tbfömmltng eine§ Duä!erge[d^te(^te§,

beffen Ural^n 1681 al5 ^Begleiter SBitttam $enn^ nad^ ^ennf^Itianien

!am, tpurbe bafetbft in bem ?anbftäbtc^en Rennet Square am
11. ganuar 1825 geboren. (Sin reger 53i(bung§brang, bem er in ber

§eimat nid^t ^u genügen bermod^te, nnb ein abenteuerluftiger Sßanber*

fmn trieben i^n fd^on mit neunge'^n golf^ren über ben atlantifd^en

Ocean. 5t(^ ^orrefponbent gtreier ^^ilabelpl^ier Qntun^tn, tpeld^e

i^m feine Sfieifebriefe mit einer fel^r mäßigen ©elbfumme l^onorirten

burd^pi(gerte er gtrei ^at^re lang 3u guge ©d^ottlanb unb ben S^orben

t}on ©nglanb, Belgien unb ben grogten S^eil toon 2)eutfd^(anb, bie

©d^trei^ unb gtciüen. 2)er große Erfolg feiner Sieifebefd^reibung

(„Views a- Foot") toeranlagte bie (Sigentl^Ümer be^
,
»Daily Tribune"

in 9^eti})?or!, if)m im Januar 1848 bie ©telle einel 9Jlitreba!tenr§

anzutragen. 5n§ .^orrefponbent biefeS renommirten Q'ournale^ be*

reifte 2:a^(or in ber g^olge ^olifornien, 5Ieg^pten, S^ubien unb

einen Sl^eil toon ß;entralafri!a, ^nbien, S^ina xmb S^panf 9^or*

megen unb ©c^meben, ©ried^enlanb unb Sfingtanb. ©eine S^ieife*

inerfe fanben eine ebenfo glangenbe 5Iufnal^me tt>ie bie ga^Ireid^en

öffentIidE;en S5or(efungen, treidle er über bie toon i^m befuc^ten

fremben dauber i^ielt. Dkd^bem er ftd^ im ^al^re 1858 mit einer

Sod^ter be0 berühmten 5(ftronomen $. 5(. §anfen, 2)ire!tor0 ber

©ternmarte ©eeberg hti (55ott)a, toermcil^It l^atte, erbaute fid^

^ai^Ior ein l;übfd^e§ $au§ auf bem ![!anbgute ©ebarcroft in ^enn*

f^Itoanien, too er fortan feinen nur burd^ fürgere Steifen nad^ 2)eutfd^*

lanb unb Italien unterbrod^enen SBol^nfit? aufjd^Iug. ißon feinen

poetifd^en Söerfen finb, außer ben „fiebern be0 Oriente" (1854),

nod^ „^t^ 3)id^ter5 Stagebud^" (1862) unb bie älteren „Rhymes of

Travel" (1848) gu nennen, eine Sammlung l^rifd^er ©ebid^te, in

toeld^er ft^ ber S3erfaf]er freitidf) uod& oftmaB abl^ängig toon fremben

SJtuftern, in^befonbere toon ben @intt?ir!ungen ber greiligratl^fd^en

3}tufe, seigt. 1871 unb 1876 erfd^ien feine meifter^^afte Uebertragung

be§ @oet^efd)en ,,5auft''. ^m gebruar 1878 !am er al^ (SJefanbter

ber SSereinigten (Staaten nad^ Berlin unb ftarb bafelbft am 19.

2)ecember be^felben 3a^re§.

Sßalt Stßl^itmau, beffen toor!;in bereite au^füf^rüd^er gebadet

ttourbe, ift am 31. 5mai 1819 im 2)orfe ^eft = $it(§ auf ^ong^ Straub

im (Staate 9Zett?t?or! geboren. Ueber feine ü^eben^umftänbe ll^eilte

gerbtnanb greiligratl^, au0 einer aut:^entifdt;en OueUe, in ber 5{ug§*



24

burger ^^^tllgem einen 3ettnng" ^olgenbe^ mit: Söalt Sf)itman§ iBater,

nad^einanber ^Oanbtrirtl), 3^^^^^^^^^ ^^"^ 53aumeifter, trar ein 9^ad^=

fomme englifd^er 5tnfiebler; Jeine SJ^utter, IBonije Dan iBelJor, tt>ar

l^oKcinbifd^er 5l6ftammnng. S)en erften @(^ulnnterncf)t erl^ielt ber

Änabe gn ^xootitjn, einer iBorflabt tion Dletrtjor!, l^atte ftd^ aber

fd^on mit brei^e^n Qal^ren anf fid^ felbft gn fteHen, gnerft al^ 2)rncfer,

fpater al§ 2tl)xtx unb äJlitarbeiter an üerfd^iebenen D^emtjorfer

S3Iättern. ^m Qa^xt 1849 ftnben mx il)n aU 3eitung§reba!tenr gu

^emorlean^, gtrei galore fpater mieber al§ 2)ruder gu ^roofltjn.

2)arnad^ tt»ar er eine 3eitlang, n^ie fein ^ater, 3^«^^^^^^^^ ^^'^

^anmeifter. ^m ^at)xt 1862, nad^ bem 5ln§brndf)e be^ großen

SSürgerfriegeg (a(§ ent:^nrtaftifd^er Unionift unb ^nti=@Iat}er^*9)lan

ftanb er unerfd^ntterlid^ auf ber (Seite be§ D^orbeng), unterzog er ftd^,

burd) (Smerfong ^Vermittlung toon lOincoIn bagu ermärf)tigt, ber Pflege

ber iBertnunbeten im 3^elbe, unb gttiar — ia^ l^atte er öor'^er au5=*

brüdtlid^ bebungen — ol^ne aKe unb jebe 9^emuneration. ^om grub*

jal^r 1863 an a^urbe biefe ^^flege im gelbe unb mel^r nod^ im

§ofpitaIe gu SBaf^^ington feine einzige 53efd;äftigung bei Zaq unb

92ad^t. Ueber bie maßlofe ©elbftanfopferung , über bie greunbüd^felt

unb @üte, bie er bei bem fd^n^eren iföerfe betrieb, l^errfd^t nur

eine ©timme. Q'eber iBermunbete, gleid^tiel ob au^ bem DZorben

ober bem ©üben, l^atte fid^ berfelben üebeüoHen Sartung öon ben

Rauben be0 2)id^ter0 §u erfreuen. @ed^0 2Jionate b^^^^^i^^ ^^9 ^^

felbft fd^loer barnieber; ein §ofpitaIfieber, bie erfte Äranf^eit feines

Gebens, l^atte il^n ergriffen. 9^ad^ bem Kriege erhielt er eine üeine ^e*

bienftung im ^inifterinm beS Innern guSßafl^ington, tierlor biefelbe

jebod^ im Sunt 1865, als ber SJlinifter §arlan in (Srfal^rung ge*

brad^t {)atte, ba§ Sl^itman ber i!}erfaffer be§ ^ud^eS „Leaves of

Grass" („(5Jra§:^atme") fei, beffen 2)erb:^eit ober, toie §arlan e0

anfal^, Qmmoralität bie minifterieHe ^ruft mit l^eiligem (Sd^auber

erfüllte. 3)er 2)id)ter fanb inbeg balb einen anbern befd^eibenen

Soften auf bem Bureau beS 5lttorne^ = ©eneral §u Saf^ington.

©bmunb (S;iacence ©tebman, geboren ben 8. Oftober 1833

ju §artforb in Connecticut, üerlor feinen ^ater, einen Kaufmann,

fd^on als ^nabe. 2)ie 2)Zutter, eine nid^t unb efannte (gd^riftftetlerin,

t)er^eirat:^ete fid^ fpäter mit §errn ^inne^, bem ©efanbten ber

bereinigten Staaten am SS^iener §ofe, unb ließ i^ren (So^n erfter

@l^e auger bem §aufe ergiel^en. ^erfetbe abfolöirte feine üorn?iegenb

ber Literatur geanbmeten (gtubien auf bem 9)aIe-(5:oKege in 92eml^aüen,

übernal^m 1853 bie i[?eitung einer 3eitung in 9^em :» (gnglanb, unb
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ücr^etrat^etc ftd^ in betnfelSen ^a^xe. ^n ber ^olge Um er nac^

D^em^orf, tüo er pänbiger Tiitaxhdta be§ „Tribune" unb ber

„World'' mürbe, für tüeld^eg lefetgenannte ^latt er aud^ Äorrefpon*

benaen üom Ärieg^fdiaupla^e fd^rteb. @r IjitU fxd) jietg auf0 @nt:=

fd&iebenfte jur republi!amf(f>en gartet, unb feine @ebicf)te, öon meldten

bi^ jegt brei Sammlungen erfd^tenen finb („Lyrics and Idylls", 1860;

„Alice of Monmouth and other Poems", 1864; „The blameless Prince",

1869), atl^men einen minber originellen, al^ üerftänbtgen, freien

unb öorurtl^eil^Iüfen ©eift.

Xfjoma^ ^aitei} 5(Ibrid^, geboren ben 11. DIotiember 1835

3u ^ort^moutl^ in 9^em*§am|)f^ire, üerbrad^te feine früfjefte ^inbfjeit

in iOouiftana unb tx)urbe in feinem sel^nten ^al^re nac^ "iRm^^nQ.^

lanb gefd^idft, urn bort erlogen §u toerben. 9Zad^ bem 2:obe feinet

SSaterS (1852) placirte ein alter Onfel i:^n in feinem i8an!ge}d^äfte

gu D^elü^orf. 2)ie literarifd^en D^eigungen be^ jungen STcanne^

betüogen il^n jiebod^, bie faufmannifd^e (Karriere nad^ brei Q'al^ren

lüieber aufzugeben, unb er trat 1856 in bie 9^eba!tion be§ t>on 'i>im

2)id^ter 9^. $. SiHi^ geleiteten „Home Journal" ein, in toelc^er

SteKung er öier galore lang öerblieb. (£ine üotiftänbige to^gabe

feiner ungett?ö^nüd^ tüarmen unb melobifd^en, meift frf;mermüt^igen,

oft aber aud^ Reiter fdjer^enben (3tt)id)t^, bie fid; burd^ eine auger^

orbent(id& gtüdfUd^e D^ad^al^mung be^ üolf^liebmägigen ^aßaben-

tone0 au§5eid^nen, ift 1865 bei Slitfnor & gielb^ in iöofton er*

fd^ienen. Später lebte ^llbrid^ a\^ SJ^itrebafteur be^ „Atlantic

Monthly" in ^oftOU.

^ol^n W. 2) organ, ber jüngfte, aber üieUeid^t geiftig tieffte

unter biefer Sängerfd^aar, ftarb in feiner ißaterftabt ^i^ilabelpl^ia

am S^enja^^r^tage 1867 im ^(ter üon nur einunbbreigig S^^^i^en an

ber Sd)minbfud^t. @r mar üon irifd^er 5Ibftammung, üon fleiner,

§arter (55eftalt, unb mibmete fid^ bem 9^otariat^ge[d^äfte, ha^ er

niemals über feinen :poetifd^en 5(rbeiten unb feinen anwerft grünb*

lid^en (iterarifd;en unb pl^Uo]opI)ifd^en Stnbien üernad^Iäfftgte. (Sr

mar ber beutfd^en Sprad^e l^inlängUrf; mäd^tig, um gelungene Ueber*

fe^ungen @oett)efd^er, §einefd^er unb ilBil^elm 2JlüIIer(d^er @ebic^tc

anfertigen gu fönnen, meift in ^erbinbung mit ber Sd^ubertfd^en

3Rufif, bie er Ieibenfd)aftlid) üthte. Finger ber Xion i:^m felbft unter

bem S^itel „Studies" (1862) teröffentüd^ten ©ebid^tfammtung erfd^ien

ein iBanb 9^ad^Iaggebid^te, ber, nad^ ti^m Urtl^eit feiner greunbe,

bie frül^ere Sammlung an I^rifc^er Sdf)ön^eit unb eblem Sd^mung
ber (55eban!en nod^ übertreffen foH. ^ingelne ber l^ier mitget^eilten
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Ueberfet^ungen 2)organfd^er i^icber (,;5^er]^ängmg", „O irarum fal^n

trtr un0?" imb bie erften Reiben ©tropl^en be§ @ebid^te§ ,,2)te trilbcn

S33ogen") entftammcn großent^eil^ ber getranbten gebet beS

Pr. ©uftat? S3Ioebe in D^em^or!.

^vl)n garnet ^iatt, 1835 in 2)^Uton geboren, trat mit feiner

erften ©ebid^tfammlnng im ;3a'^re 1866 toor bie OeffentUd^feit unb

(ebt, fo totel un§ befannt ift, in ber Sßunbe^l^anptftabt Söaf^ington.

^nne S3rabftreet, bie altefte un§ befannt gen^orbene ameri*

fanifd^e 3)id^terin, 1613 geboren unb am 16. ©e^tember 1672 gu

Lofton berftorben, trarb t>on i^ren g^^ti^^tt^ff^" ciu[0 Ueberfd^träng*

lic^fte gefeiert. 2)er geleierte ^otju Horton fagt in einem poetifd^en

DZad^rnfe, \)a^ /,^irgil, trenn er i^re SBerfe qtlj'öxt, feine eigenen

ijerbrannt l^aben ttjürbe", 2)ie mitgetl^eilten befd^eibenen ^txopt)tn

fmb ber erften, 1640 §u 55ofton gebrudften Sammlung i^rer ö^ebid^te

entnommen.

^axt) ©Ujabetl^ §ett}itt, geborene 2)^oore, au0 ^ERalben in

2)f?af]ad^nfett§, UU feit 1829 in D^etr^or!, xvo fie nad^ bem !Si:obe

i^re^ erften Tlanm^ fxd) 1856 mit §errn @tebbin§ t>erl^eiratl^ete.

emma ©. Qmhuxt), 2:od^ter be^ 92en?^or!er ^Ir^teg Dr.

Q. ^. ai^anle^, ift feit Einfang ber breigiger Q^a^re eine ber frud^t*

barften (Sd^riftftellerinnen i^re§ ![!anbe§.

Caroline 9Jl. <Ba'wt)^x, geboren 1812 ^u 9^ett?ton in SJ^affa*

d^nfett^, 30g 1832 nad^ i^rer ^^ermäl^Iung mit bem UniüerfaUften*

prebiger X. ^. @an?^er nad^ 9^ea^^or!, trofetbft fte i^ren SS^o^nfttj

^atte, bil i^r ©atte 1847 einem Sfinfe aB 3)ire!tor be§ Uniöerfatiften^

feminar^ gu Clinton im felben (Btaaic folgte. (Bk l^at mit @Iüd

eine 9f^ei:^e bon Ueberfeljnngen au§ bem 2)entfd^en in ^rofa tpie in

^^erfen geliefert.

©race @reenn?oob, mit il^rem 2J?äbd^ennamen @ara Sane

(klarte, aber beffer unter üorfte^enbem Nom de plume belannt, ift

gn Dnonbaga im Staate D^enj^or! geboren unb feit 1855 mit

§>errn l'ippincott in ^^ilabelp^)ia toermä^U. @Ieid^ i^ren ©ebid^ten

geid^net andt; i^re ^rofa fic^ bnrd^ eine ungea>ö^nlid^e ^raft beS

5In0brudf^ unb be0 ©ebanfen« au§.

Glisabetl^ Da!e§=©mit^>; bie befannte Vertreterin ber

Jfrauenred^te, geborene prince, au0 5portIanb in Tlanu, tt>urbe in

i^rem fec^jeljuten 3al^ie bie ©emal^Iin be§ 9^omanfd^riftfteIler§ unb

berübmten Verfaffer^ ber „Jack Downing Letters", @eba @mit^,

bem fie nad^ 5htr't)ov! folgte, tr»o fie I^eute nod^ Uhl ^tuger gtoei

^ragobien unb mehreren in $rofa t^erfagten SBerl'en l^at fie r>er*
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fd^tebene ©ammlungen itfxtx ©ebid^tc ijeröffcntüd&t, tüeld^e fid^ großen

SBetfaß^ erfreuten, ob(ci;on bie gorm i^rer meiften $robu!ttonen an

einer unüinftleriid^en Sßeit(d^metfig!eit leibet.

granceS Sargent O^goob, bie mit 9f^ed^t gefeiertfte alter

amerüanifd^en 3)ic^terinnen, eine Sod^ter be§ ^aufmannB ^o]ep\^

2odt in ißofton, tr»arb im ^al^re 1816 in biefer ©tabt geboren unb

termä^Ite f\^ 1835 mit bem iD^aler (S. @. O^goob, ireld^er t?ier

Saläre mit i^r in i[!onbon t>erlebte. @eit 1840 tr>ol^nte fie in D^em^«

^or! unb ftarb bafelbft an ber @d^n?inbfud^t t^n 12. ^ax 1850.

@ine $rad^tau0gabe it^rer :|)oetifd^en 2Ber!e ift in ^l^itabetpl^ia in

met)reren 5tuf(agen erfd^ienen. S)urd^ Q'beatität unb S^^^9^^^^ ^^^

©efü^Ie erinnern mand^e ilf^rer garten lieber an ©:^eüet)'^ iBeife.

©tuart ©terne — unter biefem fe(bftgeti?äf)Iten ^^antafte-

namen fd^rieb ©ertrub iBIoebe, eine Sod(;ter be§ Dr. (SJnftat)

SBIoebe imb ber gu iBrooH^n hd 9len?^or! i?erftorbenen §alb=«

fd^mefter be§ ^id^terS griebrid^ üon ©aUet, 'SRaxia iBIoebe, geb.

gungnife — ließ eine ^Ingal)! in englifdf^er (Sprad^e verfaßter ©e-

bid^te unb :|:)Olitifd^er 5lnf|ä^e in ber 53oftoner S^^^f^^^f^ „Com-

monwealth" unb anberen amerifanifd^en Q'ournalen abbrudfen. gm
galore 1848 gu 3)re§ben geboren, folgte fie i^ren (Altern, aU ber

SBater iregen l^erüorragenber ^et^eiügnng an ber SD^aireOoIution

Püd;tig trart», im grü^ja^re 1850 nad^ ^mmfa. 5lbtoed^]etnb in

^f)ilat)üp):)\a, D^orri^tomn, S^renton unb Ü^id^monb lebenb, ließ bie

gamiüe fid^ nad^ langen grrfal^rten 1860 bauernb in ^rooü^n

nieber, tt>o ber ^ater aU SRitrebattenr einer beut}d^*ameri!ani[d^en

geitnng, be§ ,/J?ert?t)or!er 2)emo!raten", eine if)m snfagenbe ©tettung

fanb. 2)ie (Sinflüffe bentjd^er Stbfunft unb ^ilbung paarten ftd^ in

ben iOlebern ber iungen 3)id^terin auf origineüe SSeife mit ben auf*

genommenen (Elementen ameritanifd^er 2)en!* unb @efinnung0art.

eie ftarb am 12. SJlära 1870.





®r|le0 Pttdj.
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^amt$ iluffell fowelL

2)er 2)i(]^ter*

O b e.

3n lang üertfungner 3^^*, am SJfenfd^l^eit^tttorgeit,

SOSar nod^ ba§ Sieb be^ ®td^ter^ toa^r unb rein;

@r fdjaute ba^ ©e^eimnig, tief Derborgen

Unter be§ Mtag^teben^ trübem ©d^eim

3T\iji§ gait il^m ftüd^t^ge Qdi nnb eitle ^iexie,

2)eg ©m'gen 9ii(f)tmag tenfte fein ©efd^icf

;

Unb nid^t mit Seibenfd^aft unb SRul^mbegierbe,

9?eitt, rul^ig fd^auf er brein mit ©ötterblicf,

®r feufjte nid^t an tobter Reiben SSa^ren,

3lm ©arg ber „golbnen S^iV öon ©d^merj üerjel^rt,

Unb l^ielt, bie Sharon übern ©tt)j gefal^ren,

2lIIeinjig nid^t ber Siebe^feier mxtij.

@r traute ber 2?er]^ei§ung [a Don morgen,

Unb fül^Ite ben erl^abnen ©inn be^ ^eut;

©ein tüar ein tiefrer ©laub' an l^eit'ge ©orgen,

311^ ben ein ©d^einöerluft ber SBelt jerftreut.

"iPflid^t mar^^ il^m, aHer 2)inge ©eift ju fennen,

®ie ganje SSBelt für il^n im ©ang erfd^oU;

Unb mieberftral^It^ au^ feiner 3lugen brennen

S)e§ aBeltaKl ©eele grog unb fd^ön^eit^üoK,
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(£r fa!^, tva§ in unb au^er t^m fid^ regte,

®er 3^tt raftlofe g(utt)en fd^auf er fliel^n,

Unb 9?u^m unb ©roge ring^ fein ^erj bemegte,

Unb it>ec!te ju ^rop^etenmorten i^n.

g^urc^tlofer mar benn Side er unb freier,

Unb 3»t)elruf bem §örerfrei§ entbrad^

:

„2)en IieiFgen ©el^er fd^aut, ben "ißrop^eäeier,

®er mit bem ungefel^nen &ottt fprac^!''

@r jog mit opferfreubigem Umarmen
®a^ ganje ?eib ber SKenfd^^eit an fein ^erj,

Unb biefem Seim entmud^^ mit 9iiefenarmen

!J)er aaSei^^eit 33aum befd^irmenb l^lmmelmart^»

2)ie munberbaren ©timmen fonnt^ er beuten,

2)ie oft ber frieblid^ ftiHen ©eele na^n;

6r n^u^te, bag fid^ ©otteiS Singen freuten

2lm SD^üdEentanj mie an ber ©terne SSal^n.

SSoU milber ©emutl^ maren feine 3itge,

SDodE) majeftätifd^ jog fein Sieb ba^in,

233enn er üorau^fal), ir»ie ba^ 2[öer! ber Süge

3erfd^eIIen miigt^ am freien 3}?anne^finn.

Unb tüenn t)on aU ber 8iebUdE)feit ber @rbe,

SSon §immel^luft i^m fd^ier ba§ §erj jerfprang,

!J)ann [tromte, @ott an jebem niebern §erbe

Sebenbig meifenb, mad^tooH fein ©efang.

©erüftet ftet^, mit ernftem 2)lutl) ju funben:

S)ie aSa^rl^eit be^ ©ebanfen^ fei bie Zt)at,

©d^uf er ben 2ln!er in be^ 3^^if^^^ ©d[)(ünben

2)er SBelt mit ftarfem 2lrm unb fid^erm 5Ratl^.

©0 gab er feinen 2:^eil am 91II, bem l^e^ren,

5lud^ bem ©eringften, ber nad^ 3=reube ruft;

Unb SlCte jollten il^m be^ ©d^ opfert Sl^ren,

Unb bauten Sempel i^m auf feiner ©ruft.

Unfterblid^ fd^mebt nod^ l^eut, toa^ er gefungen,

§in burd^ ben großen ©eelenocean

S)er 9J?enfd^]^eit, ungetrübt unb untiertlungen,

©in ©tern bem SBanbrer auf ber näd^fgen SSal^n.
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3^fet ift ber ©td^ter nur ein leerer 3leimer,

2)er, mü§ig l^tngeftrecft im ©ommergra^,

©ein ?iebd^en fügt, ein fc^Iauer SSerfeleimer,

5)en Saunen jebe^ §orc^enben jupa^.

9?tc^t fein^ ba^ ?ieb, ba^ in gemeinten g^Iutl^en

©leid) ber ©eftirne em^ger ajJufif fd^meOt,

2)a^ ben 2:^rannen peitfd^t mit 3orne^rut^en,

S)en D^iebern l^ebt, unb Werter lic^t er^eHt.

9Zic^t ©ci)öpfer me^r — 3e^ftörer foul' er l^ei^en,

®enn 2)er jerftort, ber nid^t, bie i^m befd^eert,

S)ie Äraft entfaltet: ^eglid^em ju meifen

2)e^ Seibeg Unmert^ unD be^ ®eifte^ äßertl^.

©rmad^e, grower ®etft Dergangner Briten!

SSon beiner §arfe rei§ bag 3?ebeltud),

Unb mieber lei^ bie ©d^mingen bu, bie breiten,

2)er 9D?enfd^enfeeIe ju erhabnem ^(ug!

D prop^ejei nid^t me!^r ben ©lanj Don morgen,

2)ie SIBa^rl^eit fü^n ju fobern, j^aubre nid^t;

Sluf i^ren Slltar lege SBünfi^' unb Sorgen,

S)er Siigenb ^offnung, ®(utt) unb 3wöerfid^t!

O prop^ejei nid^t me^r beg ©d^opferg kommen,
©ag nid^t, bu l^orteft feinen ©d^ritt Don fern,

2l(g ^ätteft bu'g me glugelfd^lag oernommen,

Unl^eimlid^ raufd^enb auf entlegnem ©tern,

©ei länger nid^t *i|3ropl)et — o fei ber ©id^ter!

5)ieg ©eignen marb bir nur, \)a^ bu bereinft,

333enn aüer ©dt^önl^eit 9Jfeifter bu unb Siid^ter,

2)ie Ijödj^te ©df)önl^eit in bir felbft t»ereinft,

O bu, Derje^rt non ftürmifdE)em SSerlangen,

3)em eine bunlle ©eifterftimme rief,

®e6 ©eele DoII Don ungeftiimem 23angen,

SSon ?ieb' unb 3=urd)t, oon 3tD^ifeIn, l^e^r unb tief,

2)u mit ber neröigen ^anb unb ftraffen ©e^nen
Unb mit ber ©eele, frei^eitgburftgena^rt,

Slmcrilanifc^e Slnt^oloflie. I. 3
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^n ber fic^ tiil^ne §elbengeifter bel^nen

Unb nod} ber dte 2)rang nai) Srei^ett cja^rt:

äSac^ auf! befrei beta ^erj in aj^ufifbäc^en,

®a^ 3}feer entfeßle, ^a^ e^ ftiirmifc^ rotft!

^a^ beine Hoffnung, gurd^t unb ?iebe fpred)en,

Unb fiinbe beiner ^eit, roa^ fie geroottt!

SBo nur bie 23rüber nod^ im Äampf fid) tobten,

2Bo nur ein Unred)t braut bie 2Belt entlang,

@inb 9Jiärti}rer, Slpoftel no^ Donnöt^en,

3ft ©toff no(^ ju unfterblic^em ©efang.

33on ^aljx ju ^ai)x erfennt beg ®eifteg ©treben

©in l^o^reg Qkl unb fd)aut mit I}etterm 23Iid,

Unb tda§ bie gro^e SJormelt bir gegeben,

(Srbft bu, erfieft ju freierem ®efd)id.

©0 tl^rone bu, mo l^od) in ©onnenl^ede

2)ie ftillen girnen bein ^arna^ erf)ebt;

©trom' an§ bein Sieb gleic^ einer frifc^en OueUe,

2)raug :3eber trinft unb ^^\^tn 5Ru^ umfd)mebt^

D fing ! unb @rb^ unb ^immet foUen fc^meigen —
^ein Son, ber ringg bag l^eii'ge @raun burd)bringt!

2)enn laufc^enb felbft bie (£ngel frol) fic^ neigen,

2Benn (gngein gleii^ ein fterblid^ 333efen fingt,

III.

^d) fc^au^ uml^er im 3iunb ber armen ©rbe

yiad) ©inem, ben beg ©d)öpferg 9^ame ef)rt,

Unb ber beg mäd^t'gen iRebeng ©timme merbe,

3)ie jeglic^eg g^i^rl^unbert ^ei^ begel)rt.

3lc^, ©itt' unb 9ieic^tl;um unfre ©anger bannen!

2Ber S^n^e fein mid biefem meiten Sanb,

Ttn^ el}rne ©aiten auf bie ^arfe fpannen,

3)?u6 fc^Iagen fie mit arbeitgbrauner §anb, —
@in 3)Jann, mit ber 9?atur ge^eimftem Sffieben

SSertraut, ber ÜBeig^eit lernf aug i^rem 33ud);

!S)e§ ©eel' in Sing öerfc^mamm mit il}rem Seben,

2)e^ 3lntü§ aufmeift aller ©d)ön]^eit 31^9;
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2)er nxä)t ben Selb enteljrt, ben (Seift befleclet,

2)er me ber fc^arfe äBeftminb fü^n unb frei;

2)en nimmetbar ber gormen 9J?ül^[al fc^rectet,

3)em nur ®efe^ be^ ^öc^ften äBitte fei;

3)e^ 2tuge, gleid) bent g^rü^:» unb 2lbenbrot^e,

Sieblid^en SInblid beut ju jeber ©tunb';

2)er @otte^ 9Jceer nidjt mi^t mit irb'fd^em ?ot^e,

Unb fc^noben ©taub nur finbet auf bem ®runb;

2)er, unbeirrt Dom SSSa^n ber niebern SÄenge,

2)ent einen fiebern äßinb ber ^öi)e traut,

Unb unterm trübften Slntlii^ im ©ebrcinge

Sen Jempel noc^ Don iieb' unb Slnbad^t fd^aut;

2)er alle ©tern' im glänjenben ©emimmel
2)en feften "ipol be^ M^ umfreifen fie^t,

Slüttjo bie ©eele mie ein ^eitrer §immel

S)en munberbaren 9ting be^ ©ein^ umgiel^t;

2)er fül^It, ))a^ ®ott unb §tmmel ^e't)em nä^er,

Sn beffen Sruft bie 9?äd)ftenUebe f^Iägt;

2)en nic^t ber eignen ©eele grei^eit e^er,

211^ bie ber Srüberfd^aar, jum ßampf bemegt;

2)er um fo treuer für ha§ 3ied)t entbrennet,

aSeit er ia^ Unred^t fanft ju butben meiß;

3)er im SSerbrec^er nodj ben 33ruber fennet,

Unb beffen Sieb t>om Slut ber Siebe ^eig —
®ie^, ®ie^ ift Er, ben ring^ bie 3Sölfer ^eifd^en,

3u fingen il^rer ^erjen mäd^t'gen ®rang!

3u taug begnügten fie fid^ mit bem Äreifc^en

SSerftimmten Siol^r^, unb nannten e^ ©efang»

S^m foü bie äWenfd^enfeele läd^elnb laufc^en,

3Son il)rer 2)ornen!rone Saft befreit,

Unb Slug' um Sluge foüen mieber taufd^en

©en freubetrunfnen 33ti(f ber ©eltgfeit.

©ein Sieb, e^ tnanble mit cxijahmm ©ange,

SSon einer ftol^en 3)?eIobie bur(^bebt,

©eternt üom §imme(, ©türm unb SBogenbrange

Unb allem ©rogen, ©d)önen, tva^ ta (ebt.
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®rmad}e benn, ju unferm §ett erlefen,

8a^ füllen un^ ber ©eele §errüc^feit —
2lBju unenblic^ ift ja unfer SBefen,

®ic^ ju befd^eiben mit bent 8ug ber ßett.

§eb an! unb \k^ — im 5111, bem tläncjeöoÜen,

Sin ftaunenb (Sd)meigen, ba^ ju at^men fd^eut,

2Bie wenn ein üDonnerfc^Iag mit lantem ©rollen

®e^ ^immet^jelte^ l^eitre^ 23lan jerftrent.

©täiibc&cm

'Sjuxi) bie g^enfterldben fein Sid^tftra^l rnaüt,

Sie D^a^t ift finfter, bie SSlciä)i ift falt,

S)ie Sannen fenfjen, e^ bebt ber S^^urm,

3)tein §aar bnrdjmül^lt ber l^erbftUd^e Sturm,

SSor beinem ^Jenfter ftng^ \ij allein,

Mein, aUeine, ac^, gang aüein!

©^marj mirb unb fc^tnäräer ba^ ®untel fct)on,

S)ie ©djeiben flirren mit ängftlid^em 3lon,

^aum lugt ein ©torn am ^immel ^eröor,

9?ur fd)aurige ^(age berührt bein O^r,

3n beinem Kämmerlein fifet bu allein,

9lllein, aüeine, ad), ganj aüein!

2)ie 3Belt ift glürfU^, bie SBelt ift treit,

SSoH freunblic^er ^erjen, jur Siebe bereit;

S35a^ liegen fo falt mir, üom ©türm umgellt,

Mein in ber SDtufc^el ber großen 2Belt?

3Barum bod^ bleiben von länger allein?

Mein, atteine, ad^, ganj aUetn!

O ,
^^ ift ein bitter unb traurig 2[ßort,

93ei beffen Klange \)a^ .^er^ üerborrt!

9Bir finb Seibe jung, l^aben 23eib' tm §erj,
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äßa^ quält un^ benn emiger Srennung^fc^merä?

Sld^, bleiben mx immer unb immer allein?

hinein, aHeine, ad^, ganj aßein!

O 9)?ont)Ud^t, n)unberbarei§,

@in :3a^r iff^ , feit im §ag
2)ein Senaten fc^ien, bein flared,

9Kir äum SSerlobung^tag!

£> bunfellaub'ge 9ftüftern,

9?od^ raufdjt öon 33aum gu 33aum

Ser äBinbe fanfte^ glüftern,

Unb Hingt in meinen Sraum!

D ©trom im 2)ämmermeben,

2a^ blinfen beine ?5Iut^,

Sin J^eil üon meinem Seben

3n beinem ©d^ooge ru^t!

O ©terne, un[re Siebe

§abt il)r allein belaufd[)t,

211^ ]^ei§er ©e^nfuc^t 2:riebe

3ft»ei ^erjen l^olb getau[c^t!

O fefge ""Jlad^t, gieb mieber

Sir i^re ^üffe mir;

2Ö0 nid^t, fo fenb' il^r nieber

SSielfügen STraum t>on mirl



2)cr 9?aBe.

Stnft gur D^ad^tjeit, trüb utib fc^aurtg, alB xi) [c^mevjcn^müb

unb traurig

©ag unb brütenb faun ob maud^er feltfam l^alböergeßnen

8e^r\ —
211^ td^ faft in ©d^taf gefallen, prte plo^Iid^ id^ erfd^atten

3ln ber Xi)nx ein leife^ fallen, gteid^ alig ob^i§ ein Klopfen mär'.

,/© ift ein SBanbrer mo^l", fo fprad^ id), „ber Derirrt Don

ungefähr,

gin S3erirrter, fonft 9?id^t^ mel)r/'

jn ber raul)ften 3^it be^ ^^al^re^, int 2)ecembermonat mar e^,

gladernb marf ein munberbare^ Sic^t ba^ geuer ring§ um^er.

pei^ erfef)nte id^ ben SJforgen ; -— au^ ben 33üd^ern, ad) ! ju borgen

SEar fein Sroft für meine Sorgen um bie äJJaib, geliebt fo fel^r,

Um bie 9}?aib, bie |e^t Senore mirb genannt im @ngel^l)eer —
"^ier, aij, nennt fein SBort [ie mel^r!

3ebe^ 9flafdE)eIn, jebe^ ^ianfd^en in be^ feibnen 33orl)angi§

23aufd^en

SBedft* in mir ein ängftUd^ ©raufen, ba^ td^ nie gef ül^It oorl^er,

^Ä(fo bag, mein ^erjen^poc^en ju betäuben, id) gefprod^en:

„®i, mer fodte je^t mo^l pod^en, menu e^ nid^t ein SEanbrer

mär^? —
3a, ein SBanbrer, ber an meiner 2:t)ür oerirrt t>on ungefähr —

2)a^ mirb'^ fein, unb fonft 9fid)t^ me^r/'



39

Unb ermutl^igt je^o ftanb idj auf, unb ßraft unb Sluice fattb ic^;

„Urn SSeqei^ung, ^exx'\ fo fprac^ id), „ober ® ante, oberwer!

j^odj id) mar in ©c^laf gefallen, unb fo letfe mar t)a§ ©c^aUen

6urei§ ^od^eujg, bag fein §aflen faum gebrungen ju mir

^er.'' —
2)amit ftieg id) auf bie Sl^üre: — „SCretet ein, mer ba ift,

mer!" —
!J)un!eI ring§, unb fonft yiidjtB ntel^r.

Slengftlicf) in ba^ 2)un!el ftarrenb blieb id) fielen, Dermunbert,

l^arrenb,

Sraume traumenb, bie fein armer Srbenfo^n geträumt'

t)orl)er.

3)od^ nur üon ieB §erjen^ ^od^en marb bie (Stifle unter-

broken,

Unb alB eins'geig 2Bort gefpro(^en marb: „Senore?" fummer*

fd)mer,

©elber fprad^ idö% unb: „Senore!" trug )^a§ @d^o gu mir

^er,

—

9?ur bie^ 233ort, unb fonft "iftidjiB mel)r.

Unb juriicfgefe^rt in^ 3™^^^/ ftürmifd^ aufgeregt mie nimmer,

§örf ic^ balb ein neue^ Ä(opfen, etma^ lauter a\§ öorl^er,

„©id^er an bem genfterlaben poi^t' eß — mol^l, t^ fann nic^t

fd^aben,

S)ag idi \vidjt nad) bem ??aben, ber bie^ ^Rätl^fet mir er«

!Iär^ —
©tifl, mein §er^, ein 2ßeild^en, bag ic^ biefe^ 3tät]^fel mir

erflärM

'© ift ber 233inb, unb fonft 9?id^t^ mzijxV

9luf rig \dj ba§ g^enfter üirrenb — fie^e, graDitätifcE) fd^mirrenb

(Sd)ritt ein "Siahz, grog unb mäd^tig, in ba^ gimmer ju

mir l^er,

9?id^t mit einem ®rug bebad^t' er mid), fein 2)anfei§äeid^en

mad^f er.
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SSornel^m ftolj jur SRul^e ixad^V er fein ©efieber regenfd^mer,

S^Iog auf eine *ipallasbüfte ob ber Zijüxt fad^t unb ferner, —
©aß bort ftia, unb fonft dlidjt^ me^r.

Unb ber fd)maräe SSogel mad^te, bag i^ tro^ ber Srauer ladete,

©0 poffierlic^ ernft unb finfter fag ob meiner S^üre er.

„Ob bein ^amnt aud^ fa^I gefd^oren, bift al^ S^igüng nid^t

geboren,

Stiter 9?abe, ber verloren irrt im näc^t'gen ©d^attenmeer!

(Sprieß, Joie bift bu benn geheißen im pluton'fd^en (5d^atten=

meer?''

©prad^ ber "Siaht: „TOmmermel^r."

Unb ben Unl^otb mit ©rftaunen IjöxV iä) alfo beutlid^ raunen.

Ob bie Slntmort and) gefd^ienen toenig tief unb in]^alti§'

fc^mer;

2)enn mir muffen n^ol^I gefte^en, t)a^ e^ deinem nod^ gefd^el^en,

©inen SSogel je ju fe^en, ber oor i^m gefeffen tväx\

Ser auf einer 93üfte über feiner Zijüx gefeffen tüäx\

Wit bem 5Ramen „Jiimmerme^r".

2)od^ ber 5Rabe auf ber Süfte fprad^ ba^ eine 23Bort, alB loügte

2)ie^ er nur, ali^ ob fein ganje^ §erj barin ergoffen mär',

9^id^t^, ba^ meiter i^n erregte, feine geber er bemegte,

S3ig id^ lei^ bie kippen regte: „2lnbre greunbe flol^n

feitl^er —
SDtorgen mirb and) er entfliel^en, mie bie Hoffnung flo^

f eitler.''

©prad^ ber SSogel: „5yjimmerme]^r/'

9n^ bie ©title unterbrod^en jene^ 2Bort, fo !Iug gefprod^en,

2)ad^t'id^: SBa^ er fagt, ift fidler feine ganje Sltör'unb Se^r',

2)ie er feinem §errn, bem armen, abgelaufd^t, ben o^n* @r=

barmen

©d^Iug ba§ UnglüdE, HB ber marmen §offnung ©tern erlofc^

im SJJeer,
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33i^ Don (Siner !Erauer!Iage alle feine Siebet fd^mer,

3Son ber Älage: „9^immerme^r!"

Smmer nod^ ber 9labe machte, ba^ ic^ trofe ber Jriibfal ladete;

©inen ©ammetfeffel enblid^ roUt^ id^ näl;er ju il)m f)er.

;5n bie ^olfter mid^ üerfenfenb, fann id^^ ?lrm in 2lrm t)er='

fd^ränfenb,

Sräumrifd^ nad^, bei mir bebenfenb, tr)a§ Don biefe^ SSogelig

5l«är^

S35a^ ber ©inn Don bej§ gefpenftifd^ finftern SSogeliS Äräd^jen

®er ia jd)narrte: „TOmmermel^r."

2l(fo büftern ®innen§ pflag id^, bod^ fein 2Bort gnm SSogel

fprad^ id^,

Ob fein g^enerange brennenb mir am tiefften ^erjen äel^r\

Ste^ nnb me^r iDÜnfd^f id^ jn miffen, meine Srnft Don ©d)merj

äerriffen,

"äl^ id) xnijV auf fammtnen Riffen, überftral^tt Dom Sid^te

^e^r,

%ä), auf biefen fammtnen Riffen, überftra^It Dom Sid)te

^e^r,

Stufet fie jel^t nimmermehr!

©d^müt bann marb unb qualmig enge um mid& l^er bie Suft, aU
fd^mänge

tlnfid[)tbare 355ei^raud£)fäffer, manbetnb lei^, ein©erapp^eer«

„®Qti Ijat 2^roft für bid^ erforen burd^ bie @ngel lid^tgeboren!"

9flief id^, — „o Dergig !?enoren, bie bein §erj geliebt fo fe^r

2ltl)me auf, Dergig Senoren, bie geliebt bu aüju fel^r!" —
©prad^ ber SRabe: ^^^^immermel^r!"

„2)uftrer 33ote!" frug Doli B^^'f^I i^/ f^ob 33oge( ober

Teufel, —
Ob bid^ ber 35erfud^er fanbte, ob ber Sturm bid^ jagte l&er,—

®u, ber nimmer mid^ oerfd^onet, ber im Un^olb^lanbe mol^net,
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25o ba^ näd^fge ©rauen tijronet, fünbeniir, mag td^ begel^r':

;3ft fein 23alfam benn in ©ileab? — fünbe, ma^ id^ ^ei^ ie^

©prac^ ber 91abe: „TOmntermel^r!"

,3)üftrer 33ote!" frug üoH B^^^f^I i^/ //O^ SSogel ober Seufel!

33et bem §immet broben, bei bent ®ott, ben id^, lüie bn,

Dere^f

:

g^inb^ id), fpri^! an Sben§ Sporen Jrieber einft, bie id^ öer*

loren,

^ene 5Ö?aib, bie man $?enoren Jego nennt im ©ngel^^eer, —
Sie ®emeil)le, bie Senoren je^t man nennt im (ängel^*

^eer?" —
©prac^ ber "Sldbc: „TOmmermel^r!"

,,3SogeI ober S^enfel, l^ebe bidE) l^inmeg!'' fo rief id^, „fc^mebe

SBieber in ben ©tnrm jnrücE nnb in ba^ nödE)t'ge ©d^atten*

meer!

Äeine geber la^ al§ ßeid^en mir ber Siige fonber ©leic^cn!

©oHft Don meiner S^iir entmeidjen! con ber 33üfte fort bid^

fd^eer!

gort! nnb reig an^ meinem ^erjen beine^ ©d^nabel^ fd^arfen

©peer!" —
©prad^ ber 9?abe: ,,9?immermel)r!"

Unb ber ''Jlait, fd)mar5 nnb bnnfel, [igt mit fräd)jenbem ®e-

mnnfel

^oäj anf meiner '^aÜa^büfte ob ber Jl^ür bebentung^fd^mer.

©eine S)ämonangen glühen unl)eiIootI mit irilbem ©prüfen,

©einer gtügel ©d^atten jie^en an bem 33oben breit nml}er;

Unb mein ^erj n)irb an^ bem ©d^atten, ber mid^ einf^üüt

n^eit nml^er,

©id^ ergeben — nimmermel^r!
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StnnakI See*

@)§ finb mele, tiiele ^a^xe l)er,

S)a^ am SReere^ufer all£)ie

Sin 9y^äbc^en lebte — o fragt nid^t me§r! —
5Dlit 9?atnen 3lnnabel See.

Unb bte^ 9Jtäbc^en lebte für inld^ allein,

Unb id} lebt^ aHeine für fie.

^i) wax ein Äinb unb fie mar ein ^inb

2lm 9J?eere^nfer aU^ie,

2)0(^ mir liebten un^ l^eiger, aU Siebe liebt,

^ä) unb fc^ön Sinnabel See, —
Siebten un§ fo, ba§ bie Engel im S3lau

33ebräueten mid) unb fie,

Unb bie^ mar ber ®runb, ba§ loox langer ^ext

2lm SJfeere^ufer alll)ie

Sin fd)naubenber SOSinb au^ ber SBolfe traf

2)ie lieblid^e Sinnabel See;

®o ba§ i^r ^ol^er SSermanbter fam

Unb ben Seib ber <£rbe »erlief,

Unb fie fc^lo^ in ein ®rab, fo finfter unb falt,

3lm SJfeereigufer aßl^ie.

2)ie Sngel, nic^t ^alb fo glüdlid^ im S3lau,

33eneibeten mic^ unb fie —
Sa, 35ie^ mar ber ®runb (mie ein ;5eber meig

3lm SJJeere^ufer aü^ie),

Sag ber 2Binb au^ ber SBolfe gur S^ad^tjeit brad^,

®d)naubenb mir raubenb fc^ön Sinnabel See.

®od) ftar! mie unfere Siebe mar

2)ie Siebe t>iel Slelterer nie,

2)ie Siebe üiel SBeiferer nie;

Unb meber ber l^immlifd^en Snglein ©d^aar,

ytoij ber SKeergeifter ©rollen aH^ie
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Äann fd^eiben in i?eiben mein ©ein oon bem Sein

2)er UebUd)en Sinnabel See!

Äein SJfonbftral^t erblin!t, ber mir Sräume nid^t bringt

SSon ber lieblici^en Sinnabel See;

Unb fein ®tern fid^ ergebt, brin taB Singe nic^t fd^mebt

©er lieblid^en Sinnabel See.

©0 rnl^' ic^ bei D^ad^t, oon ber Sf^einen nmmac^t,

S)er ©inen, ber Steinen, bie emig mir lad^t,

3n bem ®rab am Ufer aü^ie,

Slm tönenben Ufer l^ie.

S)ie (BMtn.

§ört ber ©dE)IittengIöcfd^en Sieil^n,

©itberfeinl

O n)ie Inftig tönt i^r Sänten in bie SBelt I)inein!

2Bie fie Hingen, Hingen, tlingen

3)nrd^ bie eifig falte 9?ad^t!

SBäl^renb fid^ in golbnen ^Ringen

Sanfenb ©tern^ am §immel fc^mingen,

3)eren Sid^t ^ernieberlad^t,

^nifternb lei^, lei^, Ux§

3n gemeintem 3öuberfrei^

3u bem Ueblid^en ®elänte, ba5 bie ©löcfd^en nn^ gebrad^t,

3n bem ^lingelingeling,

ÄUnglingUng,

3u bem klingen nnb bem (Sd^tringen in ber 9?ad^t.

§ört ber §odE)jeit§gIodEen ®ang,

©olbnen^Iang!

O mie l^eiter füblt ba^ ^erj be^ ©lücfeg Ueberfd^mang!

^n balfamifd^ laner a^ad^t

aßel^ ein ^nbd ift ermad^t!
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!Qoxd}l ein tüel^mutljfeuci^te^ 2teb,

aSonnig iDeid^,

©ü§ unb facf)t ^tnüberätel^t

3u ber ^Turteltaube, bie man träumen fielet

^m ©ejmeig !

SBel^ ein ©trom üon S^önen bringt

$Reic^ unb reicher burd^ ba^ ©d&meigen, )^a^ bie 3Ui}t un^

bringt !

SBieSa^ f^mingt!

äßie ®ag fingt

SSon ber S^^fi^^f^' ^^^ ^^ ^fi^9^

3Som ©ntjücfen, ba^ ba fcf)mingt

Sia^bie moden, bie un§ locfen

©ügen ßlang^

Wxt bem a3imbambim,

9}?it bem 33imbambimbam

33imbambim,

9Jfit ben fd^önen 2Bunbertönen i{)re^ ©ang§!

§ört ber geuerglocfen §atl,

©ifenf^aU!

O wie fc^aurig unb mie fc^redlid^ f(^millt ber Jone ©d)tt)all!

Sn t)a§ £)l)x ber bangen 9?ad}t

33rau[t ber tnilben Älänge ©c^Iad^t.

^eine SRufi! me^r erfd^meüt;

9f?aul} unb mibrig gellt — gellt

?Jur ein ©d^rei,

9?ur ein SBimmern unb ein SBinfeln um ©rbarmen ju ber

9?ur ein ma^nfinnmirre^ .^abern mit ber tauben, tollen ©lutl^,

5Rot^ mie Slut,

Sie nid^t raftet unb nid^t rul^t,

§ö^er ftet^ unb ^ö^er lecEenb,

3^aft empor jum SJfonb fid£| redfenb,

2lufmärt^ lobernb toilb unb frei.
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D ik§ 33tmbumbam!

SBie fo angftUc^ fc^ridt jufamm'

Unfer ^er^!

2Bie ba^ freif^t unb I)eu(t unb brüllt!

2Bie e^ ring^ bie Suft erfüüt

Wit (Sntfe^en, Summer unb S^erjmeiflunggfd^merä!

2)ennoc^ tüet^ ba^ bange Dl}r

2lu^ bein i!äuten

©id^ ju beuten,

Ob ber 9Jfenfc^ bie ©lutl^ befcf)mor;

©(t)arfe, fid^re Äunbe geüt

2lu^ bent Reifen,

äBinfeln, pfeifen,

2ßie bie flamme fteigt unb fällt,

2lu^ bent Soben, ia§ Don oben trec^felnb ftn!t unb fteigt unb

fäüt,

aaSüften Qaüß,

2(u^ bem 23intbuntbintbant

Simbumbant,

Slu^ bem (SeUen unb bent ©d^mellen ibreig ©c^aü^»

^ört ber ©rabe^gloden Son,

©r^entflol^n!

O tüie fd^allt il^r trüber Sl^oru^ ernft unb monoton!

Sn ber fc^meigenb ftißen ^aäji

2BeId^ ein ©i^aubern ift ermad^t

23et bem meland^oUfd^ büftern geierflang!

^^ie 9?ote, bie entmaüt,

3ft ein ©eufjer, ber er[d^aÜt,

©rf)n)er unb bang !

Unb bie 9Jfenfc^en ol^ne ©c^onen,

2)ie im J^urme broben mo^nen

©anj allein,

2)ie ber ©locfen finftre^ ©rotten

'Siad^ ju ©rabe^tönen fd^rein,
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2)te eB freut, I}in abjuroöen

Sluf bie ^erjen Stein urn ©tein;

9}fänner finb e^ nid^t unb g^rauen,

©inb ©efpenfter, grtmm ju {d^auen,

§a§biirc^Io^t;

Unb i^r ajfeifter tft ber Job,

2)er im SJiantel, blutigrotf),

Un^ bebro^t

Slu^ ber ©locfen ©rabgebrumm,

Unb er grinjet [tier unb ftnmm

3u ber ©locfen ©rabgebrumm;

Unb er tan^t unb fpringt l^erum,

©d^mtrrenb let^, lei^, lei^

3n bämonif^ mtrrem ^rei^

3u ber ©locfen ©rabgebrumm,

3u bent 23imbambum;

®d)mirrenb lei^, let^, lei^

3n bamonifd^ mirrem ^rei^

3u bem äcl)äenben ©ebrumm,
3u bem Simbambum,

3u bem frac^jenben ©ebrurnm;

©d^mtrrenb lei^, lei^, let^

SJJit ®efumm — fumm — fumm
^n bacci)antif(^ toßem ^rei;8

3u bem grotlenben ©ebrumm,

3u bem 93imbambum,

3u bem roHenben ©ebrumm,

3u bem 33imbumbambum

Simbambum,

3u bem fto^nenben unb bro^nenben ©ebrumm.
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Bum @t. SBalentinStage*).

fyür fte bieä Sieb, bie, me au^ Slumentelc^en

©rblicfcnb, un|d^uIb^DotI burd^^ lieben ge^t!

6^ al^nt i^r §er^ ben ^eiFgen Diamen, mcli^en

^eitt frember Slict in meinem ©ru§ erfpd^t.

©priest auc^ bie Sippe ^lidjtB: an fid^erm Orte

Umwegen biefe 3ei(en einen ©c^a^,

Tlcl)x a\^ unfterblic^ treuer mir! — 2)ie SBorte

2)nrc^teft, bie ©üben prüft unb feben ©a^!
9ii^t^ fpann' euc^ ab — fonft mirb bie 9}fü^' euc^ banern!

Unb fel^t i^r and) ben gorb^jd^en knoten nid^t

3tuf euren ®egen ^ier gebulbig lauern:

2Ber enbli^ jeigt end) in ber <S>ad)e Sid^t?

SSermoben in ben SSer^, ber fo \)xeV ©orgen

@ud^ mad)t (roerft nur ba^ 23latt nid^t jürnenb I)in!),

Siegt l^eimlid^ boc^ ein breifac^ SBort oerborgen:

Sin ^ti)xeB äßeib, beftaunt al§ 2)i(^tertn.

3^r 9Ume Hingt üon golbnen Sieberfaaten,

@r t)ört, gleid} ©appI)o'^ 5?amen, fid^ nid^t fd^mer an;

©ed^^ ©üben finb e^ — 2)od^ ^ört auf ju ratten!

3]^r finbet nimmermcl^r \>a^ SBort, ftrengt i^r mi^ nod} fo

fel^r an!

*) Urn bie« launige afroftidjon ju entsiffcvn, uerbinbe man ben ^InfongöBuc^a

ftabeti ber erften mit bem streiten 39ucl)ftal)en ber jlreiten, bem britten SBuc^fiobeu

ber britten Seile, unb fo hjeiter bio jum (£nbe; — (^ unb ft finb babel iiberaa ai§

jnjci getrennte äJuc^ftaben s« tcct)nen.



Militant Nullen irtiant

3^ür ben, ber üoHer ?iebe gut 9?atur

3"^i^fP^öc(} mit i^ren ftc^tbarn ^Jormen l^ält,

©priest fie üer(i^iebne (Sprache; ift er fro^,

®o läd^elt [ie t^n frö^Iic^ an, berebt

©ntfaltenb tl^re ©dE)önl^eit, unb fie iial^t

3n feinen trübern ©tunben il^m mit fanftem

Unb l)eilenbem 9}?itgefü^I, ba^, el} er^^ merft,

2)en ©tac^el tl^nen abbrid^t, Sßenn (äebanfen

3)er leisten bittern ©tunbe giftgefd^meHt

2lntr>anbeln beinen ®eift, nnb büftre 33ilber

3Son jEobe^fampf unb 33a^r^ unb 5?eic^entud^,

3Son bumpfer ginfternig im engen §au^

2)id^ fc^aubern unb bein ^er^ erfranfen madjen:

©0 gel^ ^inau^ in^ S^^eie, l^ord)e fromm

©en ?e^ren ber 9?atur, inbe§ ring^I)er,

3lu^ ®rb' unb 2Baffer, an§ ber laufte Sieid^,

2)ie leife SKa^nung flingt: — 9tur njenige S^age,

Unb nid^t me^r n)irb bie Sllle^ (d^aunbe ©onne

2Iuf il^rem. ©ang bid^ fef)n; nid^t in ber ©ruft,

2)ie aufnahm beine §ütle, üielbemeint,

9bd^ in be§ Oceana ©d^oo^e bauert fort

2)ein 33ilb» Sie ®rbe, bie bid^ nährte, ]^eifd)t

2)en ?eib jurücf, bag mieber ©taub er inerbe;

Unb jeber SJfenfd^enfpur entüeibet, bein

23efonbrei§ SBefen opfernb, fodft bu bid}

SlmerifQuifdje ^^Intljologie. T, A
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Sluf immer mit ben Elementen mifc^en,

Unb 23cuber fein bem fnl)no§ ftump[en get^,

3)er trägen ©d^oHe, bie ber Slrfer^fned^t

3ertritt unb mit bem 'ißflug jermü^lt. 2)ie SBur^el

Ser @id^e foil burd)bo^ren bein ©ebein.

Unb bod) ju beiner emigen Slu^eftatt

©oüft bu aüein nid)t ge^n, nod^ !önnteft bu

6in präd^t^ger Sett bir münfci)en, 2)u mirft rul^n

SD^it ^atriard^en auB ber Urjeit, — Äön'gen,

3)en SJtäc^tigen ber Sßelt, — mit Steifen, ®uten

Unb ©c^önen, bei ber greifen (Sel)er ©(^aar,

^n ginem weiten ®rab. 2)ie 33ergei§^ö^n

ajJit felfigem (Srat, alt mie ba^ Sid)t, — bie J^äler,

Stitt*frieblid^ jmifd^en i^nen an^geftredt;

©l^rmürb'ge SBälber, — ©trörne, bie mit Ttaijt

®rbraufen, unb bie 9JfurmeIbäd)e, fanft

§inplätfd^ernb burd^ ba§ 3^etb,unb, adumgürtenb,

2)e^ Dceane§ graue, fieil'ge g^Iutl^ —
©inb nur ber feierlid) erl^abne ©c^mud
2)e^ grogen 9Kenfd^engrab!§. ®er ©onnenbaU,

2)e^ §immeli§ ungejä^lteiS ©ternenl^eer,

©ie glänjen auf ba^ ernfte SobeiSl^au^

SSon ©migfeit l^ernieber* 2Ba§ finb Me,
5)ie auf ber @rbe manbeln, im 95ergleid^

3u S^nen, bie in i^rem ©d^oo^e ru^n ?

2)er 3J?orgenrötI)e fjlügel nimm, burd)fd^reite

2)er ©t)rte 2Büftenfanb, gel^ tief l^inein

3n jene unermegnen 2BäIber, mo

©er Oregon ber eignen Sßogen ©d^tag

Mein oernimmt: — bie 2:obten finb aud^ bort,

Unb 9}fi(Iionen legten, feit juerft

jßer Saläre g^Iud^t begann, in biefen Oeben

3um ©d^Iaf fid^ l^in — nur 2^obte l^errfd^en bort.

©0 ru^ft aud^ ^n einft, unb tüa§ tl^ut^ig, menn bu

©titt auB bem Seben fd)eibeft, unb fein greunb
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©ic^ barob ^ärmt? Zijc'üt Utieß, maß ba atl}met,

2)od} bein ®efcf)icf ! 2)ie Suft'gen merben lachen,

aßenn bu ba'^in, — ber ©orge ^inber fd)tr)er

(Bid) placfen, — S^ber mirb fein SBoIfenjd^lo^,

2Bie fonft, erbaun; boc^ fie and} in^gefammt

SSerlaffen 2n\t unb Slrbeit, um bei bir

3m füllen 33ett ju rut)n. ®er SDZenfdE^en ©ö^tie,

®er Süngling inbe^ $?eben^ ?enj, ber SKann

Sn feiner reifen ßraft, 9Jfatron^ unb Jungfrau,

S)a^ f)oIbe Äinb, ber ®rei^ mit grauem §aar,

©ie Wt merben, menu ber lange 3wg
2)er 3a^re ^inroHt, Einer nad^ bem Slnbern,

3ur ©eite bir gebettet Don bem ©cfimarm,

2)er il^nen folgt, trenn feine ©tunbe fc^lägt.

©0 lebe, bag, menu bu berufen mirft,

©er großen Äaraniane SBeggenog

3u fein, bie ini§ ge^eimni§t>olIe 3ieic^

hinunter rnaüt, mo ^eber feine 3^^^

:3m [tiHen ^anß be^ Xobe^ finben mirb,

S)u nid^t bem ©flaoen gleid^ bid^ aufma(^ft, ben

S)ie ^eitfd^e 2lbenb^ in ben Werfer treibt;

©onbern, burd^ unbeirrten ©tauben^ ^raft

33eru]^igt unb geftärft, gel^ in bein ®rab,

2Bie Einer, ber [id^ in bie 2)e(fen I)üllt

Unb fid^ l^inftrecft ju oielmiKfommnem ©d^Iaf.

2)a« ®rali einer Uekrtoinberim

Sn biefem (grabe ru^t ein ©iege^^elb —
2)0(^ !eine ^unbe giebtbaoon ber ©tein,

9?od^ grub ber 9)ieigel um ben 9?amen ein

!J)el 9iu^m^ Embleme, ttjelc^er nie jerfäHt:

2)te ©arbe, too fi^ Ep^eu, Slmarantl)

2)e^ Sorbeer^ fönigUd^em 5Rei^ oerbanb«
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©tu fc^Ucf)ter ^ame nur,

®eu tanm bie 2BeIt erfuhr,

Sft bort ju lefeu; tüUber 23Iumeu Qkx
5Rauft fiel empor am uieberu Steine l^ier,

2)emüt^'ge SSeild^en, bürfticj Äraut ber ^Jlnr.

@^ toarb ber ftillen @rbe l^ier üermä^tt

Äein 9JJann t)on @i[en unb mit blutiger §anb,

®er I|errifd^ ausgetobt an ®tabt unb ?anb

2)ie ?eibenfc^aft, bie feine S3ruft gerquält -—

9?ein, Sine, bereu 3Jau dou garterm ©toff gemebt,

Sin 33licf unb ©eele milb,

©in fanfte§ ^rauenbilb,

2)a^ t>or be^ S^abel^ Obem fc^eu gebebt.

S)er (Sanftmut^ l^äd^eln meilt^ in i^rem 9lug^

SBie 23lumen fte^n im Seng an fonn^gem Ort;

3)od^ bei bem Seibeu Slnbrer trieb ein ^aud)

SSon fd^önrer Srauer fd^neü ba^ Säd^eln fort.

®Iaubt nid^t, ia^, menu bie §anb, bie I)ier äerfäHt,

©i^ brol^enb ijoh, gegittert l^at bie 2BeIt,

®a6 bei bem ißinf ein §eer bem ®runb entfprang,

aSie aeSoIf auf SBoir am $Regen^imme( fci)miat,

2)a§ ^nab^ unb ©rei^ in ©djta^tfolonnen brang —
(Sin 5Wa[)I, brau feine ?uft ber ©eier ftittt!

S)ie Sobte ^ier — nic^t alfo l)at ben ^rieg

(Sie au^ge!ämpft, nid^t fo erlangt ben ©ieg

Stdein l^at fie bie ©(^lac^t,

Mein i^r 2ßer! Doübrad^t,

3laä) anbrer Hoffnung niemali§ au^gefpä^t,

m^ ©Ott aüein, nod^ anbre §ilf^ erftel}t.

©in SUcf, ber emig !Iar bem 3Iug^ entflog,

33egn)ang, mie fef)r e^ braut', ber Sorgen §eer;

33atb tt)ar bie grimme 33rut begäl^mt unb bog

2)en ^Jlacfen ftiü, unb braute nun nic^t me^r.

3nrü(f aud^ fd^eud^te il^re §anb ben S^xn,
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Qexhxaä) mit ftitter Sraft

S)en "^idl ber l^etbenfc^aft,

Unb meB üon il^rem ^^fab ber ©(^nier^en 23orn.

SSersmeiflung nie ^at i^re Sruft jerüafft;

9Äit IHebe fd^lug fte .^a§, unb übermanb

dJtit ®utem S3ö[e:§, mo ben Äampf fie fanb.

S^r 9tul)m ift nid^t üon jener eitlen 3lrt,

5RuI)m, ber tt^ie fIüdE)fge^ SKorgenrot^ öerglü^t;

9?ein, alB fie (gngeld^ören ftd) gefd)aart,

§at ntan($ ein .^immel^auge fro^ ge[prüf)t.

9iing§ 33Iuntenbuft unb tönenber ©efang!

S)er t^immel^faal Don SBiEfomm^Iiebern ftang, —
Unb @r, be^ 5Wenfd^en ®o^n,

®er einftmal^ ©d^merj unb §o]^n

9JJit fanftem Slid ertrug unb ©ulberfinn,

(Bai) läd^elnb auf bie gage grembe l^in;

®r, ber au^ ®wib unb ^öÜe mieberfam,

2)en ©ieg ber ©ruft, bem Zoi ben ©tadjel nal^m.

2)u fd)lummre fort! ®ie Sonne taucht l^inab,

©in fü^Ie^ gackeln fünbet fd^on bie 5ßac^t.

©etröftet gel^^ ic^ fort üon beinern ©rab, ^

3Son Hoffnung ^alb unb l^alb t3on ©c^merj entfacht

2)ie 3^it, bie ©Ott mir gab,

;3ft !urj, unb fd)tt)er ber ©treit —
2)od) jebem ©iege ftel^t ein Äranj bereit,

9^oc^ fliegt ber SSorn, be^ Staffer bid^ getränf't;

SSier ©iegernamen fa^t be^ §immel^ S3uc^,

33eüor ber §err e^ fd^üe^t -- 2lud^ un^ gefdE)en!t

Sft iebe SBel^r, bie bid^ jum Siege trug.
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Sie mdkt)t ber SßögeU ,

(gjlärs 1864.)

SSteltaufenbtel^Ug fd^aHt ju nur

©in 3^ttf(f)ern, ba^ üerftummt feit taug:

"SlottjUljlijenB glotenton, unb l^ier

©ra^mücfd^en^ leifrer ©ang.

©ie bürre g=(ur, bie braunen t^ö^n,

— dhä) md)t ber beerben Slufentl^alt, —
Saig 33ad^gebü[d^ [inb üon ©etön

2)er SSogel ring^ burd^maHt»

£) g^rül^Iing^d^or, n)o^er fo frii!^?

aaSarm liegt be^ 2«ittag^ gelbe^ ?id)t

3luf fal^Iem §ain unb nacfter glü^^;

®o^ fd^manb ber 2[Binter nid^t,

Srftarren trieber mirb ber See,

Unb trieber fdjnauben trirb ber Oft,

®ie Spanne l^üßen fid^ in ©d^nee,

SJon n?ei^em ©turnt umtoft.

SSielleidjt bod^, ^aftig unb erfc^redft,

Äommt t)on bem ?anb i^r, mo im ©üb,

33on einem frül)ern Senj gemecft,

®ie mitbe Pflaume blül^t.

Senn bort erfd^aüt ^irompetenPog

Unb ?5IintenfnaII unb 2!rommelt[ang,

Unb reifig ^rieg^DoIt, öod^ ju 3log,

$Ofarfd)irt mit fd[)trerem ®ang.

©ort mögt ber mäd^t^gen §eere ^ampf
3n Jl^älern, bie fonft end) gehört;

@^ marb burd^ Saufenber ©eftampf

6ntfe(jt ber ®runb geftört.
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3n Rainen, lüo t>on 8uft unb Oual

©efungen euer Siebermunb,

%'düt ie^t ber Slejcte blanfer ©ta^t

3)te 23äume l^in jum ©runb»

3^r Uebt be^ ^flüger^ ftme glur;

Sort aber, lüenn bte 33ud^e fpriegt,

®räbt j[e(^t ba§ ®rab ber Krieger nur,

®a^ greunb unb geinb umfci^Iie^t

33Ieibt benn, ob rauher l^ier bte ^n\t,

Unb ad^tet ntd^t be^ ©türmet Xnd\
!J)er aSSinbe Reuten burd^ bte ©d^Iuft,

yioä) fliegt erfd^recft äurüd, —

3urü(I jum ^uloerraud^ ber ©d^lad^t,

3unt ©täbtebranb, ber blutig quillt,

3um ©taubgemölt ber milben 3agb,

^inrafenb burd^^ ©efilb»

33Ieibt! benn be^ 3?afenteppid)i§ glor

2[Birb batb erfc^immern frifd^ unb grün,

Unb auf bem Seet am (Sartent^or

®er gelbe ^ro!u^ blü^n»

^ein rauf)rer Son foil eud^ Dom 9?eft

3luffd)eud^en, iaB end) ©d^u(^ gemäl)rt,

311^ 23ienenfuntnten unb ber SBeft,

2)er bur(^ bie 3^^i9^ fä^rt,

Unb beten moHen mir, bag, el^

Seg §erbftei§ 33fumen nod^ öergtül^t,

2)er !ant|}fgen)appneten Slrmee

®ie grieben^palme blitzt.

®ann mögt t^r jmitfd^ern unerfd^redEt,

2ßo ftd^ bte §anb, bie ^Jeffeln trug,

33efreit nad^ ßarft unb Spaten ftrectt,

Unb frteblid^ fü^rt ben ^ftug»



56

2Benn fieggetvönt bann unfer §eer

§eim!e^rt, o vodi) ein g^eftd^orat

(Soü braufen ringig t>on DJteer ju 9J?eev.

SBeit über S3erg unb Xl)aU

Unb bonnern foü'^ Don ©tranb jn ©tranb :

„§eil eud^ unb 9tu^m, i^r tämpftet brao!

3?un ^rieben bir, bu blutenb Sanb,

Unb grei^eit bir, o (SHaö!"



ienrt) Üab^tüortl) fottjffllow.

2)er ^feil unb Ui öieb*

3ci^ [d^o^ einen *!ßfeil in bie Säfte fro^,

®r fiel jnr ©rbe, id} meig nid^t tpo;

Senn er f(og fo fd^nell, bag mein 3Inge nid^t

3f)m folgen fonnf in bent 9}teer Don Sic^t,

3d^ l^au^te ein Sieb in bie Siifte frolj,

@^ fiel jnr @rbe, id^ mei§ nid^t mo;

®enn meffen 3luge ift fd^arf genng,

®ag ei§ folgen fann eine^ Siebet ?5Ing?

3n einem ©id^baum nad) S^^^^« erblidt'

Sd) tt)ieber ben $feil, nod^ nngetnidt;

Unb \)aB 8ieb Don 2lnfang ii§ @nbe fanb

3d} im ^erjen be^ grennbe^ feftgebannt

tonig SStttafS SJrinf^orn*

|)err äßitlaf , Äönig ber ©ad^fen,

§atf , el) er fiel in ber @d)Iad^t,

2)en Inftigen SJfond^en Don ©rot}Ianb

©ein golbne^ Srinf^orn üermac^t, -

Sag, fo oft bet il^ren ©ekgen
2)er SSed^er mad^te bie 9^unb',

gür bie ©eele bej§ ®eber^ ein fromme!^

(Sebetletn fpräd^e ber 3)Jnnb,
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©0 jagen fie einft um SBetl^nad^t,

Unb e^ freifte ber golbne ^o!aI;

2)er Siotl^tüein blin!t' in ben S3ärten,

2Bie Zljan im SJforgenftral^l.

@ie tranfen ber ©eete aBitlaf)^^

©ie tränten E^rifto ju,

Unb iebem ber jmölf Slpoftel,

2)er Sedier ^atte nid^t 9?u]^.

©ie baditen ber §eirgen unb SKärt^rer,

Sie große Sßunber öoHbrad^t,

Unb fo oft geleeret taB §orn, marb

Sluf^ 9leu^ eine^ ^eil'gen gebadet.

<

^ 35om *i|3ulte fd^narrte ber Siebner,

"älB fummten ber Sienen üiel,

®ie Segenbe üom guten ©antt ®ntl)lac,

2)ie §omiIien be^ l^eiPgen 33afll;

»i^ bie großen ©lodtenbe^ ^lofter^

Slngaben mit eiserner Wlaä^t,

©lut^lac unb SSart^oIomäu^,

®ie ©tunbe ber 5D?itternad^t,

Unb ber Sul^^fo^ tnadEt^ im Kamine,

Unb ber "ähi feinen ®ruß me^r bot,

Unb flacEernb flirrten bie glämmtein,

®od^ ber 2lbt mar ftarrunb tobt»

9?od^ mit ben bleid£)en ^Jingern

Umfd^Ioß er ben S3ed^er oon @otb,

3n ben, mte eine '^Jerle,

§inab feine ©eele geroüt.

®od^ ben luftigen 9J?ön(^en mad^te

2)er SSorfatt menig 23efd^mer;

„%ixlit ben Sedier!" fd)rien fie, „mir trinfen

3e(^t ju einem ^eiligen mel&r!"
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9tit bie „©turmiDoIIe".

ginfterblidft bu unb grimm, o Häuptling bermäd^fgen Omal^ag;

ginfter unb grimm, tnie bie SBoIte be^ ©turm^, nad) ber bu

genannt btft!

©ingel^üllt in bie ÜDecIe DonSd^arlad^, burc^ftapfft bu bie engen,

SSoIfreid^en ©tragen ber ©tabt, mie einft am 9lanbe be^ ^Jluffeg

©eltfame SSögel ftoljirten, t>on benen Siid^t^ alB bie ©pur blieb.

2Öai§ bleibt über ein SSBeild^en üon beinem ©efc^Ied^t, al^ bie

©pur nodö ?

233ie magft bie ©tabt bu burc^gel^«/ ber burdöfd)ritten ba^ l^ol^e

^rairiegra^ ?

Sßie l;ier atl)men bie 8uft, ber geat^met ben SBurjl^aud^ ber

S3erge?

21 d)! »ergebend mit l^errifd^em S3Iicf ber SSerad^tung ermiberft

2)u bie 33Iicfe be^ §oI)n^, unb üerlangft ben Soben aU ^agb^

grunb,

SBo ©teinl^äufer nun ftel^n, inbe§ in ©uropaiS SO?anfarben

S^aufenbe ttiimmern um 93rot, unb ftö^nen, ia^ fie aud^ geboren,

(£rben ber Erbe ju fein, unb i^r S^^eil am (Slücfe t»erlangen!

Sluf benn! feiere jurüdf in bein SBalbreid^, meftlic^ öom 2Babaf^!

Sorten regierft bu a\B gürft. ©^ beftreuen bie 33lätter be^

a^orng

©eine^ ^alafte^ Seppid^ im ^erbfte mit ©olb, unb im ©ommer
SBürjt feine fatten batfamifc^er ^auä) üon ben ^^^is^n ber

f?id^te,

2)ort bift ftar! bu unb groß, ein §etb, ein ^'dijxnex ber 3fJoffe!

Sorten jagft bu ben ftattUd)en §irfc^ an ben Ufern be^ (Slf^orn,

Ober am bonnernben gel^lataratt, unb mo^in ber Omal^a

©onften bid} ruft, burc^ftürmenb bie ©df)Iuc^t, ber üermegene

©d^maräfug!

§ord^! loeld^ SJturmeln entfteigt bem ^erjen ber bergigen

^ÄilbniB?
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3ft e^ ber ©d^rei ber %ni)\e unb ^x'dijn, unb bc^ mäd^fgen

S3e^emot^,

ÜDem bie 23It<^e bereinft gefd&äbigt nid)t feine ^auer,

Unb ber tücfifd^ SSerberben nun finnt bem ®e[d^Ie(^te ber 5Rot^*

^aut?

Un^eilDoIIer fiirbid^ unb bte ©einen, alB Ärä^en unb gitcf)fe,

Unheilvoller für bid) unb bie Seinen, aU alle 33et)emol]^^,

©iel^e! \)aB 2)onner*^anoe, iaB entgegen bampft be^ 9Wif*

fouri^^

Sraufenber ©tromung! unb bort bie i?agerfeuer, erglul^enb

g^ern^in burd^ bie 'ißrairien; unb bie SQSolfe Don ©taub in bem

SSaggraun,

^xdji bejeic^nenb bie ©pur be^ ^BüffeliS, nod^ ^urtigerSKuftang^,

©onbern ben aBanberjug ber aiBeigen burd^^ 3leid^ ber ©a*

Tuanc^e^!

^a! mie ber Obem ber ©ad^fen unb Selten, gleid^ ©türmen

be^ Opminb^,

Smmer toeiter gen SBeft l^injagt ben Standi beiner SBigmam^!

2)er p(!^tige 9legerfIIaöe*

2)er 9?eger lag im St^rlidE^tfumpf,

Unb üor il^m fladterten ^eU

®ie Sagerfeuer am 253eibenftumpf

;

Dft l)öxV er 5Roffegetrampe(, unb bumpf

2)e^ 33Iut^unbi§"ferne^ ©ebett.

2Bo ber ©tül^murm fd^eint unb bie Sntoifd^flamm*

3n Starren* unb 33ilfenfraut;

2ßo bie Xann^ umfleibet ber feud^te ©d^roamm,

2ßo bie ^citx ragt, unb ber Slebenftamm,

©efledEt mt ber ©flange §aut;

SBo^in fein menfd^Ii^er gug fid^ t)erIor,

2Bo ber giftige SWebel fd^loiUt:
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STuf ben äitternben ©runb im finftern SJtoor

2)uclf er fid^ Ijinab in haB mud^ernbe IRo^r,

aBie in fein ?ager t)aß SBilb.

@in armer ©ftaoe! Dom ^eitfd^enfd^Iag

(Sefd^änbet ber S^^rannei;

3lnf bie ©tirne gebrannt ba^ 9Kal ber ©d^mad),

Unb ein Sumpengetnanb nm ben Körper lag,

®ei§ eienb^ bnftre ?iürei.

Um il^n mar 5lIIe§ lid^t unb fc^ön,

Unb Sitten mar frei unb fro^ ;

(£i(^^örn(^en tankten auf 33aume^^ö^n,

Unb SSögel erfüllten bie 8uft mit ®etön,

3)a^ Jubelnb aufmärt^ entflog.

2luf i^n nur fiel ba^ goo^ ber ^ein,

(Seit er an^ ?i(i)t gebradEjt;

5luf i^n nur bli^te ber fjlud^ be^ ßain

.^inab, unb fd^metterte i^n allein

^n emige ©d^merjen^nac^t.

§abt 3Id^t! ©ebenft be^ gelben, ber im ©piel

2)en Seu^n jerriffen — S)ann, in Äerferig^aft,

31I:§ i^ni fein Si^tftra^I me^r ini§ Singe fiel,

S)urc^ fd^nöben Srug beraubt ber eblen Äraft,

SSerbammt gur Srol)n, gehäufelt enblii^ gar

33eim ^eft Don fd^melgenber 'ip^ilifterfi^aar —

Segt^ an be^ Sempel^ ©äulen er mitlffintf)

SSerämeiflung^DoH bie §anb, unb gab ben Job
©id^ felbft unb S)enen, bie mit fattem 23tut

§o]^n fprad)en feiner augenlofen 3?ot^;

®er arme ©Haue, beg gefpottet %ü\
3ermalmte Jaufenbe in feinem %aU.
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@in bünbcr ©imfon meilt and) l^ier tm 2anb,

93eraubt ber ^raft, in el^rner Steffeln 33aan,

2)er beim ©elag ergeben einft bie §anb

Unb biefe^ ®taatc§ 33au erfc^iittern fann,

93i^ unfrer S^^t^^it Sempel, ftolj gefügt,

3n ©d^utt unb Sriimmergrau^ am Soben liegt.

2)er ,,(Juni{ierlanb".*)

SBiv lagen öor 3In!er ju ^ampton 9ioabi§

an «orb be^ 3tennfc^iff^ „Sumberfanb";

Oft Don ber gefte meerüber bro^t'^

3Son triegrifc^er S^rommeln ©ebrö^n

Ober §orngetön

2lu^ bem Sager am ©tranb.

Sann plö^Ii^ gen ©üben erf^oH ein ^fiff,

(Sine ©ante er^ob fii^ t)on meinem Stand),

Unb mir mußten, ber g^einbe e^rneig ©c^iff

^am f)eran, ju befte^n in ber ©c^ta^t

2)e^ unferen SJJad^t

9Kit bem eidf)enen 33aud^,

Sangfam nähert \id), ernft unb ftumm,

Sie fd^mimmenbe ^Jeftung, ba^ f^marge 93oot.

Sann jä^Iing^ brö^nt ber Kanonen ©ebrumm,
Unb e^ fä^rt au^ jegüdjem ©c^Iunb

9Kit feurigem ajfunb

Ser fc^redlic^e Sob.

SBir fte^n nic^t müßig, mir fenben i^m laij

föine Doüe Sage mit ^ubellaut!

Sod^ mie §aget abprallt t>om ©^ieferbad^,

*) 2)et „Sumberlanb" tror betanntlic^ ba§ erfle ©c^iff, ha9 üon bem eifen«

flc^onsertcn a^ebeKenfc^iffc „ajjerrimatf" im ©efcd^te bei IJort 2«unroc im fJtU^ioIjv

1862 angegriffen unb jerftört marb, ba e3 ficf) niefit ergeben tuoKtc. 2ö fan! mit

We^enber flagge in bic "Xiere ^inob.
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SBirft unfern §age{ jurnd

3eb' ©c^uppenftücf

^er gepanzerten §aut.

„©treid^t eure 5t<^g3^!" f(^reit ber SlebeÜ

Sn ber fred&en alten "ißlantagenmeif'.

„9fimmer!" fpri^t SJforri^ ftolä jur ©tett';

„lieber ben !Iob al^ bie ©djuiac^l"

Unb ein ^urral) burc^brac^

2)er Äämpfenben Ärei^.

2)ann, tt)ie ein 2)ra(^e, mit milber SButl^

3ermalmt' unfre 9lippen ber el^rne Äolog,

isDer „Sumberlanb" Derfanf in bie gli^^l},

©ein tro^iger @terbe!^aud&

®er Kanonen '^ftandj,

3)a jum ©runb er fd^o^l

211^ mieber ba§ g^rüI)rot^ ^ernieberbrac^^

Unfre S^<i99^ "od^ fd^mebt* am gefunfnen 9JJafl,

§err! mie fo l^errlic^ mar bein Sag!

9?ing^ in ben Siiften e^ me^t^

2ßie ein fanfte^ ®ebet

tJür ber Seligen 9?aft.

^ijx tapfern §erjen am SWeere^grunb,

3^r fd^Iaft in gerieben nac^ ^elbiger !J^at!

2)u ?anb, bem fold^e SJtären tunb.

®ein 33anner, jerfe^t unb ^er^un,

©ollft bu ganj mieber fd^aun,

Unb ol^n' eine ^taljil
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@oIb.

,,®oIb ift, in feiner legten 5lnQlt)fe, ber 5lrmen ©£f)h)eifj

unb ber Sopferen 35iut." Oofe^^ ^^tn^olcon.

^l)x ®ro§en unb ©toljen, üergeubet ba§ ®elb!

3Sermel)rt euer ®ut mit bem $Reici)tI}um ber 2Bett;

S^^ürmt auf eure Xempel üon 5Dlarmor, erbaut

Äuppelu unb ©äulen, ba§ ftaunenb fie fc^aut

2)a§ SSoIf unb \xd) munbert, mie reid^ere -prac^t

3^r entfaltet, al^ Äön'c;e in aü il)rer Wacf)t.

25erfc^Ieubert, nerfc^menbet — ttjoju ift fonft gut

„Xex Sinnen ®^tt)ei§ unb ber Japferen Slut?''

©d^enft 233ein in bie Sedjer, üerjiert mit ©efd^meib^ —
S^ragt "iPerlen im §al^banb unb ':]3evlen am ÄIcib;

?a§t btinfen Demanten mit gelterem ©lan^,

%{§ bie Sterne am §immel be» tropifc^en l-anb5!

Db ber ©flaöe fie grub in bem bunfelen ©d^ac^t,

2Ba§ fd)iert euc^ ber Sflat», n^enn bie g^reube eud^ lai)i?

6ud} blinft ber ©efteine funteinbe ©tutl},

„S)er 3lrmen ©d)meiB unb ber STapferen 23Iut/'

2)ie 9iot^ unb ia^ 3Uter fielen braußen am Zijox —
?agt fie frieren unb jungem unb minfein banor!

Db ein 23iffen, ein Ürunt auc^ Verbannte bie dloilj^

Unb ben !?eib unb bie ©eele entriffe bem Sob:

3^r fü^tt i^re Slngft nii^t, i^r !ennt nidE)t i^r 2BeI),

Sl)r manbelt ni(^t baarfuß burd& 9?egen unb ©ci)nee —
(goßt mit Pumpen, ttiie biefen, il^r t^eilen eu'r @ut^

„©er 9(rmen @dE)mei§ unb ber S^apferen 23(ut?''
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§inau§ in bie ^ä)laä)t jtel^t 9}?orgen§ ein §eer,

3e]^ntaufenb ©olbaten in bli^enber 2Be^r;

§eim fe^ren fie Slbenb^, gelittet bie 5Rei^n;

So finb il^re S3anner? SBeld^ klagen unb ©d^rein

^i)x äßittmen unb SBaifen, erftidt in ber 33ruft

(Suren jammer, üergäHt nid^t ben ©toljeu bie üuft!

gut fie i)at genjonnen ber Äämpfenben SJut^

„®er Slrmen ©d^meig unb ber Sapferen 33fut.''

®oIb! ©olb! bu glu^ für ia§ 9}tenf^engefd)Ied^t,

3)u maci^teft Don jel^er ben g^reien gum Äned)t;

33efd)tDingte ben 8eib aud^ be^ 35ogeI^ ©efd^icf,

Sie ©eele bod^ feffelt ein 2Bort unb ein Slid,

gür bid^ tierfd^ad^ern mir ^rieben unb 5Ru^,

®ie @I)re, ben 3tni)m unb bie ?iebe baju,

Unb Dermifd^en mie ©dE)aum mit be^ Seben^ ?JIutl)

„2)er 2lrmen ©d}mei§ unb ber S^apferen 33Iut."

'^rncriTantft^c Slnt^oTogtc. T.
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3n ber 9ienia^röna(i^t

W.§ ben SBiHtomtn brad^te ba^ neue ^aljx,

Unb ba§ alte ben 2lbfd^ieb^gru§,

211^ ©rabe^gefang unb S^aufgtodenflang

©td^ mengten im SBinbe^fug

:

Jrat an mein ?ager ein ernfter ®reig

Sn maKenbem ^urpurfleib;

^äj taxmV x^n, ob ic^ i^u nie gefe^n,

2)en alten SSater: bie 3^i^*

„„©Uten SKorgen!'"' fprad^ id^, unb gitterte Iei§.

„©utenSKorgen, Sieber!'' fprad^ er;

„2)0(f) toaB jittert t)or mir bein tl^orid^t ^erg,

33Sa§ ftarrft bu gagenb einher?" —
„„Wiif fd)aubert, meit bu mein ?5reunb nid^t bijl,

3)id^ fürrf)ten barf id^ mit ©runb.'"' —
„©pric^ au^!" gebot er mit ernftem S^on,

,,®ieb beine ©orgen mir funb!"

„„^dj meig, bu bift mit ©inem gefeilt,

®er nimmer un^ bringt ©eminn;

2luf beiner ©d^minge geraufd^Ioig treibft

3)u un§ fort — mer fagt un^: mo^in?

2Bir flel^en urn Siaft — bu l^orft un§ nid^t,

Sig Äraft unb ^ugenb üerlo^t,

33ii§ un^ toel^rlo^ trifft mit bem ©enfenfta^t

S)er gefpenftige Krieger: SEob/'"
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S)arauf ber 3llte mit fanfterm 33U(f :

„2)u fc^ütft in tprid^tem ©ranc^!

9fatur, bie emige SJfac^t, gebeut,

S)ag id) fd^reite bie 2öelt entlang.

^® ift tpa^r, td^ beflügle eud^ ©c^ritt um ©dbritt

2ln^ ®rab, bi^ bie ^erjen öevglü^n —
2)od^ fd^mä^t nid)t mid^, menu bie Slumen ber ^uft

Sluf eurem "ißfabe nid^t blül)n!

,/© ift tüa^x, geräufd^Io^ fal^r^ ic^ balder,

®od^ tt)a§ \)abt i^r ber g^tud^t nid^t gebadet?

3d^ rebe ^u endj burd^ ©onn^ unb SRonb,

3)ur^ ben 2öed^fel t)on Za^ unb Stacht.

S^r fe^t ia§ me§, unb fd^reit bod^ milb :

„®a^ geben entfleucht ju fd^nell!''

SSergeubet ben genj in ben Sauben ber Suft,

Unb ben §erbft in i^B ®xarmB S^U\

„3ln mir nid^t liegt e§ — e§ liegt an eud^,

3u füllen be^ gebend S)tag;

2)er fd^mäl}e fid^ felbft, tner Sag um Slag

®enu& unb ^reube t>ergag!

3n jeglid^e ©tunbe jmängt l^inein

gine 2;^at aU l^errlid^e S^rud^t;

3)ann finnt ber ©eijl auf Subel unb ©ieg,

Unb üergißt ber eiligen S^Iud^t.

;,@inen Singling fannf id), ber ftürjte fid) Ud
3n bie 3^lutl^ be^ gebend hinein;

SSon ber ©^ulter marf er ben SKantel unb fprad^:

„®er Äampf, bie ^alme fei mein!

3d) üerna^m, o ^dt, beinen Sunb mit bem Sob,

Wn bringft bu nimmer ©efa^r —
ÜDie Saaten eine§ ^al^rl^unbertä miU

^dj üoßbringen iegtid^e^ ^a^xV*
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„Unb, fo tüa^r mir im ©lafe ber ©anb Devrinnt,

(£r l^ielt fein tro^ige^ 333ort!

,,@rft'', fprad^ er, „fd^aff id) für meinen §erb,

Unb bann für bie 2lnbern bort!''

@r rang fid^ empor an^ ber Slrmntl^ ^od^,

®ann grüßte er mid^: ,,@ebnlb!

9^od^ blieb mir bie ^raft, bie nerüige ^raft

3um ^ampf gegen ^i^rt^nm unb ©d^ulb'/'

„3ut DueHe tion 2[Biffen unb 2Ba^rI}eit lenft'

(£r bie Strmen empor au^ ber 9fot^
;

Unb nimmer oerga§ er, ba^ aud^ il^r 3Jtunb

©ei äu fußen mit leiblid^em 33rot.

©0 rang unb toirfte er fed)jig Sa^x\

Unb id^ fd^tüöre, ba§, bi^ er ftarb,

Sr nimmer in all ber Qdt mit ®ram
@ine einjige ©tunbe üerbarb.

Unb al^ id^ jule^t i^m it>infte unb fprad}:

SSerfloffen ift beine Qdt,

2)a täfelte er: „2Jfein SBerf ift DoHbrac^t,

SdE) bin ju fterben bereit."

®od^ n^äl^renb er fprad), erl^ob au0 bem ©runb

@ine ©äule fic^, fd^Ianf unb fd^ön,

Unb tt)ie ©pl)ären!(ang eine ©timme rief

2)en ®reig an§ luftigen §ö^n.

„Unb fiel), er fd^mebte empor — er flanb

2luf ber 3BoIfen purpurnem ©lang,

©ein ^aupt umftral^Ite mit gtammenfd^ein

(£iner lichten ©lorie Äranj.

©er ©iege^abler raufd^te l^erbei

5Kit tönenbem glügelfd)lag;

2)ie Süfte jaud)5ten — ein tobter I2eib

Sm ©rabe neben mir lag.
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„S)od^ bie ©äule blieb! unb xi) \al), fie trug

SSon jeber l^errlid^en 2;l}at

2)a§ Slugebenfen in golbner ©d^rift,

2)er nimmer 3^^ftörung ndijt

Unb ba ftanb fie mand^eg ^al^rl^unbert fd)on,

2Birb manc^ S^^^^wnbert nod) ftel^n,

Unb mB fie !ünbet, ®a^ fott bie SBelt

3)?it tönenbem Älang burci^mel)n! •—

„®rnm auf! Derlünbe bem ©rbenbaH,

2ßa^ ic^ bir l^eute gefagt;

Sen Srübern fünbe: ©el^anbelt fei,

Unb nimmer feige geflagt!

SBer in eitlem ®rame bie ^eit öerbarb,

MaQ bie eigene S^orl^eit fd^mäl)n;

©eniegt unb l^anbelt! bann mögt i^r frol^

^n ben Sc^Iajjjjben emigen, gel^n!"

(Sr fprad)'^, unb fc^tüanb. — ^d) l^ob mid^ empor,

Unb fd^rieb in bämmernber 9?ad&t

(Sein 2ßort be^ Seben^, fein S^reubenmort,

Unb ^ab'^ euc^ Men gebrad^t.

äJfag e^ medten im ^erjen ben äßieber^all! . .

Sringt 2Bein, ben [unWnben, bar!

Slingt an bie ©läferl aBiÜfommen fei

3)a^ neue, ba^ fröt^Iid^e ^a\)xl
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9?eime,

iüef(f)e bennoc^ üernünftig ftnb, unb auf leidste SJ^amer eine eriifte

!i?e!tton in bem Kapitel ber Siebe ert^eilen.

Unter bem 33aum einft bie Siebe fa§,

3)a fam ein $Ritter entlang bie ©trag.

@r mar ein rüftiger, f^Ianfer ©enog,

Wit Sebern unb S)?antel, auf ftojUem 3fio§;

(£ine klinge fci^mang er — lüie iR^te bie! —
„Ifomm mit mir, i-iebe!" ]xoi)lodV er unb fc^rie,

©od) Siebe fc^üttelte ftolj i^r .^anpt,

3^ort jog ber Srieger, be^ 2Bal^n^ beraubt —
Steb^ mirb nic^t gemonnen burc^ S^eüalerie.

2)ann fam ein ©änqer, öon Suft entfad^t,

©ein 2luge tvax blau tt)ie be^ ^immeB ^rad)t,

Unb er fang fo ^etl, mie ber Sin! im ©traud),

33on ?äd)e(n unb ^E^ranen unb g^rauenaug,

3Son ^elbenrufjm unb Siebe^^magie;

„Äomm mit!" bann fang er, fo füg mie nie»

2)od^ Siebe fc^üttelte trüb i^r §aupt,

g^ort äog ber ©pielmann, tit§ 2Baf)n§ beraubt —
Sieb' mirb nid^t gemonnen burc^ 'ißoefie.

6in 33üd)ermurm bann trabte einl)er,

©0 meifen ©efeUen gab'^ nic^t me£)r

3n SIrabien, 5Rom unb ^ebräerJanb;

Dod^ merft, i^r Sämc^en, ganj unbefannt
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SBar i^m ber Siebe ^^Uofopl^ie;

®enn ol^ er: ,,Äomm mit, o Siebe!" fd^rie,

S)a frf)üttelte gä^nenb bie 8ieb' i^r §aupt;

gort fc^Iic^ ber ©ele^rte, be§ 2ßal}n§ beraubt —
8ieb' inirb nic^t gemonnen burd^ ^ebanterie,

®ann tarn ein §öfling, gegiert unb fein,

2)en ©d^Iüffel trug er ju manchem ©c^rein;

@r [tritt DoU ®d^laul)eit, unb ftimmte ioä) bei

S)ät l^onigbuftenber @(i)meid^elei;

Unb mit füßlic^em Sßorte beugf er fein Änie:

^^(Srjeigft bu bie ®^re mir, ©d^ä^d^en, mie?"

Sod) i)ö]lxi} fc^üttelte Sieb' if)r §aupt,

gort {)ufd^te ber ©^meid^Ier, be^ 3ßa^nl beraubt

Sieb* mirb nidtjt gewonnen burd^ Sourtoifie.

2)ann !am ein ©eij^al^, ein bürrer ®aud^,

Unb fd^ielte jur Siebe mit äminternbem 3lug;

2)ie 33örfe, ftraff um ben Seib gefpannt,

Enthielt bie ^dj'dt^z t)on mandjem Sanb;

SSiel *iperlen rok^ er mit fd^lotternbem Änie,

„Äomm mit!" fo fd^munjelt' er lei^ — bod^ fiel},

Saut lad^enb fc^üttelte Sieb' i^r öaupt,

gort trollte ber gilj fidE|, be^ SBa^n^ beraubt —
Sieb' mirb nid^t geioonnen burd) Sijouterie.

O, bann jur Siebe bort unter bem 33aum

Äam ®iner, fo fd^ön mie i^r f^önfter Sraum,
3^r gteid^ in Slflem, bo^ anber^ aud},

Unb fd^mang fein ©efieber im aJJorgenl^aud^;

®r umarmte bie Siebe unb fügte [ie :

„^omm mit, unb ju glüdlid^en S^älern fliel;!''

äßo^I necfif^ fd^üttelte Sieb' i^r §aupt,

§alb flog [ie if)m nad^, i^alb marb [ie geraubt —
„??ur Siebe mirbt Siebe!" laut jaud^jte [ie.
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Dbe.

SSIeid^ fte^t bet ©omttter tm üerborrten Sanb^

©leid^ yixohe mit fcfymerjgefaltner §anb,

©tumm an ber 33Iutnen!inber tobtem 3=Ior,

2)te fid^ pm Sftaub ein jä^er 3^roft erfor»

2)a^ §imniel^jelt ift motfig, braun unb matt,

2)ie Srbe rul^t im 5JfebeI bteid^ unb tobt,

2)er SBinbe Renten jagt üom 23aum ta^ 23Iatt,

2[Bie menn ein §unb 't)a§ fd^eue Stel^ bebrol^t —
'© ift eine ernfte 3^it, beg Sa^re^ 2lbenbrot^!

II.

9Kein ^erj ift frant unb trüb — id& fd^affte l^art

^n e^rnem ®rucf unb l^offnung^Iofer *i)3Iag';

3n Steffeln emig rubernb Jag um Sag
Unb in ber Sal^n beg Sebeng ringenb, tüarb

SJJein 2lrm erf^cpft, mit ©taub befledt mein Äleib;

^ä) Ijaht nxijt bie Äraft ju fernerm ©treit!

Unb menu iä) ftürbe? deiner fragt banac^,

Ob eineg müßigen 'Sräumerg §erä ^erbrad^ !

92Bir leben, fämpfen, fterben unbead^tet.

Ob unfer (Seift unb i^ieben nodE) jo grog;

2)en 33Iumen gleid^ nur tnerben tpir betrad^tet,
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Unb Siob unb fjinfternig tft urifer Soo^!

2[Ba§ gilt am 3^^ig i>^^ 2)en!en§ eine ^Jrud^t,

2lm aSaum be^ gebend einer Slnt^e glnc^t?

^ein ©d^nitter^mann beflagt jur ®rntejeit

aSlnti^' ober 3^rud)t, bie fd^on it)r Sen^ bem Sob gemeil^t!

m.

SBeg mit ber S^at! fie ift ber gin^ ber 3eit,

SSon (£ben^ Sporen bag aSermünfd)nnggmort;

2Bir mül^n nn^, ringen, ftreben toeit unb breit,

Unb fc^leppen ja^rlang un[re ^ette fort.

333eg mit ber Sl)at nnb mit ber Slrbeit 8aft!

@ie n)arb nng nid^t gefeilt

3m $Ian ber Söelt,

aSBir finb nid^t ba gnm Kampfe, nein, jnr 9laft!

Sim @rnnb be^ äReere^ if)rer ©c^aF entquiöt

®ie ^erle, tno !ein ©tnrm bie glutf)en traf;

S)ie eingefargte ©aat entfeimt unb fd^miüt

Sm (Bd^oog ber @rbe ftiH, in tiefftem ©d}Iaf

;

Unb für ben Srautfranj, l^olbe 3fio)e, bu

SSIü^ft üppig auf gum 2iä)t in fanfter 3tu^»

iDiag §onig fammein, mer auf ©rben lebt,

Unb il^n big an ben Sob in ^cUm ftaun —
Wix gnügt'g, in fügem Sraum uml^eräufd^aun,

Sltl^menb in ©ommerluft

2)er aSlumen njürj'gen Suft,

©eniegenb, big mein gittig aufmärtg fd^mebt.

rv.

SBie ftra^Ite jeber Sag in golbnem ©lanj,

Sllg id^ ein Änabe tdax, t3on ©d^merg befreit,

SSergeffenb nod^ bie 2Bett, — ü)x ©lud unb ?eib!

O, bid^tenb träumf id^ fd^on oom ^orbeerfranj,

Unb n)äl)nte nad) bem Sob, menu e^er nid^t,

(S)od^ l^offt' i^: el)er!) mid^ geehrt jn f^aun,
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3u ließen ring^ bie Sftaä)i mit ntetnem ?idöt,

Sm 5Rul)megtempeI mir ein Wlal ju baun!

SDer alten ©anger bad^t^ ic^, beren ©pnr

^toij l^ent tm ®eift ber Wenfd^en nic^t erblid^;

©ie maren, fie aud^! [taubgeboren nur,

Unb erbten bod^ ben ^ranj — tt)arum nid^t id^?

3d^ fd^Iürfte fügen SBein au^ il)ren klängen,

9?eftar Dom §eIifon au^ ^elDenfangen;

®a tt)arb mein ^erj beraufd^t, »on ©lutl^ entfad^t.

6in ©el|er, fprang id^ auf in finftrer 9?ad^t,

Ign Job unb ?eben nur bem Sieb gemeint,

Sn fügem SBe^ erbangenb,

@in ©trom, gum 9Weer üerlangenb,

SSoU ©e^nfud^t, bag bie ^dt

3Sertaud^^ unb unter gel^^ in feiner ©migfeit!

V.

O ^oefie! bu meine Königin,

Äönnf i^ bid^ Räubern auf bie ©rbe l^in,

Sebenbig, mie bu mir im §erjen lebft,

Unb ftra^lenb l^el^r ba§ aBeltaö überfd^mebft!

®ir bauf icE) einen reidjeren ^alaft,

2l(!§ einft ber ®ämon in Sllabbin^ ©otb;

3)fit SBanben, ©aulen t)on gebiegnem ®otb

Unb ©teinen, l&eller al^ ber ©terne ©laft!

2)ein 3:^ron ein ^fü^l au^ 2lbenbrotf), ein ^dt

SSon 3)uftgemölfen, bie ber ä)?onb erließt!

Wit ©d^äi^en füllt' id^ bir, toie fid^'^ gebührt,

3)Te Jru^en, reid^er al§ i^§ Qnbug ^rad^t,

Wit eblem @rj au^ beiS ®ebanfen§ ©d^ad^t,

2)e^ ®eiftei§ melgefpattner Stuft entführt!

Unb aHe^ §e^re bräd^f id^ frü^ unb fpdt,

SBa^ unterm ©ommer beiner ©cJ)ming' entfte^t:

S33ein, ber gereift an ^eHa^' ©onnenftral^I,

2luffdE)äumenb in antifem ©olbpofal;

Unb faft'geg Obft, in ©arten bir gefugt
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Wit SBunbern unb öerjaubertem "ißortal;

Uub gotbner Slepfel §e)peribenfrud^t,

2)ie "^ijaniaik bem Söac^ter ,,@^tcffal" ftal)t.

Unb Sag^ unb ^J?a^t^ bir fd)auf i^ tn^ ©efid^t,

'Uliijt unterfd^eiben tnoHf id^ 9?a(^t Don S^ag;

Unb flöge fort bte 3^'*, xi) [dl)' e^ ntdE)t,

5y?oc]^ prf td^ raufd^en i^rer g^Iügel Schlag!

®er äöett öergeffen, toollf td^ feitmärt^ fte^n,

Unb meine §arfe nad^ be^ ^erjen^ ©rang

3« beinem greife rühren ungcfel^n,

Sa^ nimmerbar üerftnmmte t^r ®efang;

Unb 3^reub' unb S^rauer Häng' an§ meinem \!ieb,

2öie mit bem ©dEjman fein ©d^atten ftrommärt^ jie^t!

Unb n)enn, tion Unmutig ober 8uft entfad^t,

®u je l^inabftiegft ju ber @rbe 9?ac^t,

©d^ritt' id^ bir tior in blan!er ^erolb^jier,

9Wit "ißomp unb ^rad^t unb liebli^ füßem Älang,

Unb meinen 9KanteI fpannf id) au^ oor bir,

2)ag beinen ^u^ ber Staub beftedEe nid^t im ®ang!

VI.

§inmeg, l^inmeg! bie 3^it ift trüb unb fatt;

35ertt)elfte Slumen mobern ring^ im SBatb;

©emitterfturm bie fa^Ie @rbe fd^redft,

Unb biirrei^ Saub be^ ©ommer^ Sal^re becEt.

3ld^ , nimmer giemt fid) fü^er Sieber ©lang,

2Bo ring^ ba^ 21II ein Seid^enbuft burd^jiel}t;

©er.mal^re S)id^ter fpielt nid^t auf gum Sanj,

(£r fingt nur an ber ©ruft fein Älagelieb !

§intr>eg mit S^räumen je^t! 2)a^ ^a^r begehrt

©in ernfter 5Rei^, ein Sieb, üon ©c^merj burd^{of)t —
©ei benn i^m ein ©^preffenstoeig befd^eert,

©in ©rabUeb feinem 2:ob!
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Sie ®Iorfe beS töntg^.

Umö ^imuielötoinen, Iq^ un8 nieberft^en

3u Sraucrmäten öon ber Äön'ge Job.

©I^afef^eare.

3)er ^önig ftarb, unb e§ beftteg ben S{)ri}n

$rutj g^eli^, ?lifog(etci^ mit ^ubelton

2ic^ er bie ©totfen läuten unb öerfprad^,

SJfit gleicE)er @I)re {eben frol^en Sag
3u grüben. „Äetne ©tunbe lüirb oergel^n,

®aum einer ©anbul^r 2luf * unb S^ieberbrel^n,

2Bo meiner ©loden geftlieb nic^t erfd^aüt,

3)ag jebe^ ©rabgeläute fd^ier üerl^allt,

Unb Selb in Suft fid^ feiert! ©o glücflicf) fein

äßerb' id), ba^ mid^ beneibet ©rog unb ^tein."

©0 fprad^ ber neue gürft mit ftolgem 9J?unb,

Unb in ber Xi)at fo gang nid&t ol^ne ©runb.

3um ©rften, er mar jung, unb ^ugenb fann

9?ic^t elenb fein; menu i^r auc^ bann unb tüann

:3m Slug' erglänjt ber aBe{)mut]^^ää^ren ©dE)ein:

Sie fül^It bod^ ftet^ xi)x föniglid^ei§ ©ein,

3lud^ mar er reid^ mie Äröfu^, ol^ne ©d[)ulben,

©ein ©c^ag gefüllt mit ©olb unb gangen SKutben

25oII ebler ©reine, blinfenb Ijeller faft

3luf ©cepter, ^ron' unb S^ron, al^ ©ternengfaft.

9}tad)tDoIl unb reid^ unb jung — beglücfter Äönig!

SBie foHteft bu nic^t läuten jubeltönig?

(£r lieg ftd^ einen ^aHaft ftradfg erbaun,

SRit SRarmortl^oren, präd^tig anjufd^aun;

^Snmitten eine Äuppel, unb barauf

©in ©lodEenftuI)! mit bligenb gülbnem Änauf,

Unb eine ©lodEe brin t>on ©itberton,

2)ie eine feibne ©d^nur mit feinem 2^l^ron

93erbanb unb auc^ h\§ an fein imager ging —
(aSie anber)3 jene^ ©d^roert, ia^ bräuenb ^ing
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£)b einem ^öm^B^anpt in alten 3^^^^»!) —
„S3etänben tt)irb mein SSoIt i^r fro^e^ Sauten'',

©prad^ er, al^ SlHeiS fertig mar. Unb bann

©ofort ba^ frol^e Seben l&nb er an.

3u !Ben!ern feinet 9leic^^ rD'dl)lV er bie 33eften,

2)ie SIetteften, bie SBeifen, fö^renfeften,

Unb, i^nen anöertraunb bei§ (Staate^ ?Jad}en,

§ie^ er fie, gut unb grog fein SSoH ju madden.

„SKir siemt e^ beffer", bac^f er, „9?i^t^ ju tf)un;

@ie mü^n ftd^ gerne — fei'^! id^ merbe rul^n.''

Er lieg bie ©tunben träumerifd^ entflie^n

2luf meicE)en ^olftern, fa^ bie äßolfen jie^n,

2)ie S^mäne gleiten, fa^ ben ©pringbrunn fteigen

Unb fid^ in:§ äWeer bie 3lbenbfonne neigen.

2luc^ 9Jtufif l)eifd^t' er mand^mal — füg erfd^redft

SBarb au^ bem .3^wber bann fein ©eift gemecft

Unb I)olb erregt tion §arf * unb Sautenflang,

S3ii§ mieber fanft ein Sieb in @dt)Iaf i^n fang.

aSSo^l jel^nmal moHf er an ber ©locfe jie^n,

©0 Reiter fü^lf er fic^: bod^ immer fd^ien

©in (£ttr)a§ — ein ©eräufd^, ein SBinbe^me^n —
Sen 3Sorfa(^ abjutü^ten im Sntftel^n.

„aSarft bu nid^t glüctlid^ ?" frug er Slbenb^ bang;

„2Bie fommt% bag l^eut bie ©lotfe nid^t erflang? —
^ä) mar ju trag!" Unb bamit fd^tief er ein»

„äBo^tauf !" bann fprad^ er bei be^ ^Jrü^rot^^ ©d^ein,

„^dj mU IjixiauB in 3:^au unb SRorgenminb,

®ag frifd^er mir t)aB 33Iut jum ^erjen rinnt."

®en 'ißagen ftört' er au^ bem ©(^laf empor

Unb ]&ieg i^n führen l^eimlid) an ia§ 2:^or

©ein 9tog, bamit er rafd^ üon bannen fprenge,

33eDor ber §of ermad^enb i^n umbränge.

Salb mar ha§ 9tog gejäumt, ber $age glitt

3n^ 3i^^^^ feinet §errn mit teifem Jritt;

2)er aber fd^Uef — auf^ 9?eu' ber SRnije pftag

Slud^ er, unb 33eib' ermad^ten fpät am S^ag.
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23on eblem 3orn tt?arb 'Sdi^ balb entfacht,

2)a6 er bie ©tunben müßig fo üerbrad^t;

SSoU (Sd^am, bag er bie ^dt tierträumt fo lang, —
Unb fe]^nfuct)tDoII naä) feiner ©locfe Älang,

SBie^ nodjxnal^ er ben "iPagen an, ^u jaumen

©ein 5Rog unb, faH^ er fcf)Iiefe, au^ ben Jraumen

S^n aufjurütteln. „Unb Ijah Sld^t, bag id)

Wid^ and) ergebe, 33urf^ — fonft f)üte bid)!''

2Ilfo gefc^a)^ e^. 3Son bem ßönig^l^au^

gortfprengf er in bie bunfle 'i)}ad)t ]^inau§,

2)ur^ Siefen, tDO be^ 9tenner^ §uffcf)Iag lei^

@rf(f)on, fo lautlo^ faft, toie 33Iütl)en ineiß

Einfliegen burd^ bie laue ©ommertuft;

ÜDann fog er ein be^ 233albe^ rtiürj^gen 2)uft, —
3u »Raupten i^m be^ §imme(^ reineig 93Iau, —
Unb tion ben 3^^i9^« mand^mal fd^Iug ber Sljau

S^m tug ©efi^t, unb mani^mal aud^ ertlang

^l)m eine^ SSoglein^ l^eUer Subelfang.

255ie fd^on ber SRorgen wax, me fü^I ber SBinb!

3^m tnarb fo frei ju Tlnti), fo leidet unb Unb,

Unb fc^neller il^m t)a§ 33lut jur SBange fd^oß.

Sm (Sturme trug üon bannen i^n fein 9flog,

SSom meinen Sd^aume triefenb glanf unb ^Sug;

3)ie Serd^e fd^toang fid^ auf Dom ©runb unb trug

(gmpor befiebert i^re 2)?e(obein;

2)ie SEolfen färbte lidE)ter ^urpurfd^ein,

Da^ fie tüie geuer glommen. S3Iaue §ö^n,

2)er breite (Strom, bte g^elber, frifdfe unb fd)ön —
(£r \al) ha§ Wl\ unb marb fo fro^gefinnt,

3Serga6 ben Äönig, iaud^jte mie ein ßinb,

^ob in ben 23ügeln fid^, unb ftrecfte au^

2)ie §anb jur ©lodfe — adj ! voaB tnax er nid^t ju §au^?

aSBar ?5eli^' glüdtlid^? SBenn xi)x if)n gefragt,

@r I)ätf eud^ bamal^ fic()er „^a!" gefagt.

3)od^ al§ jmci Stunben fpäter l^eim er ritt.
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2[Bor feine S3rau ummölft, unb kngfam fd^rltt

©ein 9lo6, ber furje ^ubel fic^ oerlor,

Unb trüber mar er, [titter al§ juoor;

2)enn eine ©timme fnmmf i^m fc^meräenigtömg:

„2)u bift ein Äinb nid^t mel^r, bu bift ein Äöntg!"

3tü(ffe]^renb ernft, bie ©tirn gefurd^t üon ®enffn,

SBoHt' er jum ©taat^ratf) l^in bie ©d^rttte lenten;

2)oc^ fie^, ein luffger :3unfer fprad^ am Zi)Oi

S^n an, er neigte feinem 2Bort ba^ O^r,

Unb l^örte miHig fein ©epiauber an,

@in §offfanbäId^en, fd^Iec^te SBifee bann;

e^ trän! fein ^erj ba^ füge ©ift, bie $eft

2)er ©c^meid^elei — i^r al^net vool)i ben 9Jeft:

3)er ^aü) l^eut tagte ol^ne feinen §errn»

3u y^fac^t erfrf)üll ber ^^aüaft na^ unb fern

SSon einem lauten, luffgen S^djc^da^.

SSergeffenb feinet 3teid)^ unb SSolfe^, pflag

®eig ©d)melgen^ geli^^ mit ber milben $Rotte,

©in trunfner ^önig, ibrem SSife jum ©potte»

3e^t ®läfer!Urren, je^t ein 5Runbgefang!

Sie fc^rieen, bag £»on ©aal ju ©aal e^ tlang,

Unb fd^arrten oft, menn er begann ju fpred^en;

3ule^t gar moUte ©iner üon ben grerf)en,

©elbft Äönig fpielenb, nad^ ber Ärone langen,

2)od^ geli^' fd)lug i^n äornig auf bie äöangen,

Saß taumelnb er jur ®rbe fiel. „2)u 2Bidt)t,

2)a liege! bir gejiemt bie Ärone nid^t!''

(£r [tieg i^n fort. ®od^ mufd^ ein Sedier 2Bein

33atb feine äBürbe oon bem greoel rein,

Unb immer l^ö^er fd^moll ifem an ber Wlnü),

23i^ in ba^ ^irn il^m ftieg bie ^urpurflut^.

,,^6) i)öx^ in meinem £)^r ein bröi)nenb ©ingen",

©pra^ er, „fo mag ber ©paaren 3}Jufif Hingen.

SSBelc^ SÄeer oon Sönen! meld^ ein 3^eft ift l^eute!

9^un ift e^ 3eit, bag id) bie ©todfe laute!"
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ttnb ju bent ©d^lafgemad^ in trunfnem ©inn

©d^manft' er, bo^ auf ber ©d^meUe fan! er ^in,

Unb mä^renb ^em metter lärmten, rief

Umfonft naä) §itfe er, bi^ er entfc^Iief,

2Ba§ nun ? n^elci^ neuer 9?aufd^ ftel)t i^m beDor,

®er il^n ju ©lücf unb gubel ^ebt empor?

S)te ©lüde fd^meigt nod) immer — o, ma^ foH

®r t^un, bamit fie fd^atte freubenDoH?

3umeilen ritt er au^, — nic^t mel^r allein;

®enn aU üon feinen 9D?orgenftreiferein

2)er §of üernal^m, begann er flug^, bei 3^tten

©ic^ äu ergeben unb if)n gu begleiten,

(Sin bunter 3iig öon §errn unb Samen flog

2)urc^ äßalb unb gelb baE)in, ^u ^offe ^o^,

2)en 3=al!en auf ber S^auft, unb ^interbrein

®er ^unbe kläffen unb ber ^Treiber ©darein.

3u jener ^dt bei §of jufammen famen

©alante ^titter Dier unb fc^öne Samen,

Seid^tblütig, ränfeöoU, gemanbt im ©pred^en —
2Ba^ galt e^ ii)mn SSiel, ein ,^erä ju bred^en?

®r[t l^at ein muntre^ Slntliij i^n erfreut,

2)a0 frifd^ bie Sagb mit 3iofen überftreut;

2)ann reijt' iljn einer Sodte ®aufel)piel,

Sie flatternb über berbe ©tf)ultern fiel;

©in meigeig §änbd^en, fid^ im S^\xm öerftridfenb,

Sin Heiner gug, au^ faifgem bleibe blidEenb.

SSielleid^t auc^ in ber lauen ^ulina^t,

SBenn überm ©arten [taub bei^ 35oümonb^ *ißrad^t,

§ört' er im ®ra^ ber äJiägblein Sieb erfd^aUen,

Sßetteifernb mit bem ®^or ber 9?ad|tigaHen,

Unb fdtjn^ellenbe 2lrme, näd^tig inntUB §aar,

aaSeig UjaHenbe Kleiber brad^ten i^m ©efa^r,

Unb lüftern fa^ fein 33Ucf, üon ®Iut^ entflammt,

3n 2lugen, bli(^enb au^ ber Wla^k ©ammt.
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3[Barum nid^t foUt' cr lieben? @r mar jung,

Sie maren fd^ön! (£r trant im S^aumelfdjmung

2)er Siebe ©d^aum — bie §efen blieben nad^, —
Db mand^e^ treue §erj audE) blutenb brad^.

^Ijn quälte nid^t ber 9?iebern @org^ nn'i) $ein,

®er ©egenliebe burft' er fic^er fein —
@r mar [a ?5ürft! ©oUt^ i^m ber SBeiber ein§

^i)x §erä öerfagen fönnen? SBa^rlid^, !ein^,

©ein erfte^ Siebd^en mar ein jarteg Äinb

SJtit fc^madE)tenben 9lugen, fanft unb meid()gefinnt,

©in fü§e^, bUiäjcß SlntU^, mel^mut^DoH,

2;riib läc^elnb nur, menu i^r f ein 2Bort erfd^ofl,

®^ blieb bem armen 33Iüm(^en nid^t bie ^üt,

3n§ &xab ju melten, e^ in 2runfeni)eit

'Sdiic bie ^roeite treulos fd^on umfing:

din SSBeib doH Sieb' unb §ag, ein tro^ig 2)ing,

2JJit Singen, bereu ®IutI) in Suft ju fterben

33ege]^rte ober tüdfifd^ fann SSerberben;

35on rabenfd^marjem §aar bie ©tirn umfränjt,

2lu;§ beffen gled^ten ein 9?ubtn geglänzt;

OliDenbraun bie SBangen., eine ©pur
Siefbunflen 3tott)§ auf jeber SBange nur;

5)er SÄunb üoll üppigen ©toläe^; fd^ön bie §anb,

®ie leidet ju bänb'gen mo^I ein Stog üerftanb

Unb felbft Sege^r nad^ einem ©cepter trug;

®in §erä, ba^ Slubern gerne äöunben fd^Iug!

£) monnig Seben, ba^ ber g^ürft DerbradE)t!

£ag^ fü^e^ '2)enfen, fü^rer Sraum bei 9?ad^t!

Unb bod^ — bie ©lodfe fd^meigt! ^aB mag'^ bebeuten,

2)a§, liebenb felbft, er jögert, fie gu läuten?

SSielteid^t, er liebt nid)t meife ~ 9lafd^ jum Jaufd^ !

©ein reid^er ©eift bebarf erneuten Slaufd^;

©er ©flao mag ©iner Sieb' unb Sirene jal^ten,

2)er gürft mu^, mie bie ©onne, 3lIIen [trauten!

2)em glatter gleid^, ber fid^ in Siiften miegt

Slmcrüanijc^e SlntJ^oIogie, I. Q



82

Unb füfenb jeber 33Iume Äel^ umfliegt,

Umtnarb er feineg §ofe^ ftotje (Schönen,

SDtit Siebe^fd^eräen jeben 2;ag ju frönen,,

9?nn eine ^ode füffenb, nun ein O^r,

Unb nun ein 2luge, iaB anB S^ränen glomm l^erüor!

„®er ßönig foüte fid^ Dermal)ten", fprac^

3u{e^t ba^ 3Solf
;
„ber ^i^genbtoH^eit ©d^mad^

<BoW enben, unb ber ^Jürft um @bler^ tüerben;

Sin §errfd^er tl)ut un^ not^ bei feinem ©terben»''

„£), mäd^fger geli^!" fang ber ^ofpoet,

(@^ mar üon Sugenbfd^mulft fein Sieb gebläßt,)

„2)er ©^ön^eit 3?ofe tnirb mit bir oerge^n,

SBenn mir i^r feine ^no^p' entfpriegen fe^n.

2Boff eine Slütl^e un^ jum 2:rofte fc^enfen,

2)a6 fxi) bem ©rab entrette bein ©ebenfenl

aSol^l l^unbert gürftentöd^ter^ bie ein S^ieid^

211^ SJfitgift ätert, erfeufjen bir jugleid^;

£) groger Äbnig! lag bein ^erg beftegen

(Bid) felbft, unb lag ber 9}JiIbe Sieif fid^ fd^miegen

Um beinen fpröben Sinn ju fanftem ^od^; —
2Benn 2HIen nid^t, fei ®iner gnäbig bod^!

®er Schönen ©d^önfte magft ate SBeib bu merben,

2luf bag bu bid^ oerjüngft in einem (ärben. |

äBenn jefet bu fd}ritteft in be^ ©rabe^ $Rei4

äßärft bu nur ^](ijt, — nid)t bem ^l)Dni^' gteid^,

2)er, menu er auf ben ©d^eitern ftc^ oerjef^rt,

%\x^ feiner eignen gtamme aufmärt^ fä^rt.

2)rum gieb, bag, menn bein ?eib jur @rbe finft,

Un^ beine^ ©o^ne^ ©olbgefieber btinft!''

®o aud^ ber ©taat^ratl^, minber fd^mungooU- gmar,

2)od^ ernft unb nad^brud^üoll, mie^^ jiemenb mar:

„ein 3Beib tl)ut not^ bem ^önig, in ber S^at!"

2)ie @rünbe folgten, (giner fpra^: ,,il)ec Staat

SSerlangt'ä" — (unl^eimUd^ Sffiort, mie fc^mer erfüngt'^ !),
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gin 2lnbrer: „„^a, ie§ (StaaUB SBol^I bebingf^."" —
„<BcV§ benn! ®üd) men ertnal^r iij?" §er unb ^iu

©rrnog bte garage matt mit Hugem ©iitn,

2)ie bringt fünf ^er^ogtl^ümer, unb ^i^gteid^

SSiel ®otb; bie ^meite erbt ein Äönigreid^;

Sie trägt ein ©ilberbergmerf ein bem S^^rott,

©olbminen 2)te (bod) alt finb 33eibe jc^on).

(Sie mahlten (gine, bie er nie gefd^ant,

Slebtiffin mel^r, aU eine Äönig^brant;

Senn fte ermni^g in einei§ Ätofter^ 9tänmen,

Unb nä^rt' i^r ^erj mit eitlen ^immel^tränmem

311^ geli^ i^re 2BaI)t erfn^r (er ftnnb

Snft mügig fpielenb tnit bem 2Ba(^teI^iinb),

©enfjt^ er nnb fprac^: „®ott fc^enf i^r grenb' nnb 5Rn^!

Sartlofen Knaben mi^t man Zi)Qxi)^it ju,

Unb SBei^^eit granem §aar; i^r aber feib

©c^Iimmer, al§ tijöxiäjt^ noc^: — doÜ ®ranfamfeit»

^a, graufam i)T^; benn fann fie glüctlid^ fein

Tili einem SJfann, mie xdj bin? D^ein, o nein!

©enng! ein Opfer, enrem äBiUen fro^n^ iä),

2)arf ic^ nic^t lieben, bleib' ic^ bod^ ein Äönig!"

@r fanbte einen 9litter ftolj itnb fein,

SJfit prächtigem ©efolg, bie 33rant jn frein»

§ätf id) ju fc^ilbern i^re Inff ge 3^a^rt,

Sd) fagf end^, bag im 9Kai fie bid^tgefc^aart

gort^ogen, n^eig bie §eden meit entlang,

Ser §immel b(an, nnb ring§itm SSogelfang!

®en Som befd^rieb' ii) bann, brin fie üermäp:
Sie ©änlenpfeiter, fnnftDoH au^gefe^It,

2)ie §eirgen and^, gemalte unb gefd^ni^te,

S)a§ Sid)t, bag fanft burd^ bunte ©d^eiben bli^te,

®er Orgel Ätang , ba^ geftlieb am Slltar,

®en iDürb'gen 33ifd^of unb bag eble $aar! ^
2)ann, mie burc£| g^elb unb SBalb mit ftoläcm ©d^ritt

5)er reid)e ^n^ jurüdf jum §ofe ritt,
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SSovan ber Sauuev flatterube^ (SemaH,

2)ie 9ienner fcf)naubenb bei SrompetenfdjatI,

Unb auf bem meißen ^^tter jiuifd^en il^nen

Sie ]^oI)e grau, mit ftiUen, evnften 3)?ienen.

„®er Äön'gin §eil!" Sie mu^te, baß [ie nal^

®er ©tabt, tl) fie bie 2:^ürme glitzern fal;,

Sie l^inter jenem 2Balbranb fid^ erhoben
;

Senn Dom ©eläut ber ©loden all' bort oben

(Srüang ba^ 2BiC(!omm^läuten i^r in^ Di)x,

Unb S^^belruf, ber fid^ im SBinb Derlor,

33i^ nun bie ©tabt il)r felbft in^ 2luge föttt,

Sie Stürme, Sempel, §äufer reic^ erl^etlt,

9J?it Secfen ringiS Don ®otbbro!at bel)angen,

Unb übraÜ fielet fie il^ren 9?amen prangen;

„Signet unb geli^'" ftral^lt e^ ^ier unb bort,

Unb meiße §änbe [treuen fort unb fort

S^r 23Iumen, bi^ bie Suft mit Suft erfüQt,

Unb oon ©uirlanben ift if)r SBeg uml^ünt,

©ntäücft unb frol^ brängt fid^ ba^ SSoIf ^erbei

SJJit §änbe!IatfcE)en, §urral}, ^^reubenfi^rei.

311^ fie jum -PaHaft fommen, fd^reitet oor

(£in §erülbr bretmal btäft er laut am S^or

3n^ §orn, bie Pforten fpringen meit ^urücf,

Unb auf ber ©d^tneHe ftel)t ber gürft — o &lüd\ —
Ser, me bie ©onne au^ be^ Tlox^en§ S^or,

Sm Äöntg^mantel fd[)immernb tritt ^eroor.

Mit gittern [teigt t)k junge grau oom Stoß,

9teid}t il)m bie §anb, folgt langfam i^m in^ ©d^Ioß,

Unb f)inter i^nen, fd)idfal^fd^n)er unb bang,

©d^lie^t fid) ba^ Sl)or bei gellem ;pörnerf"Iang!

®r führte ]txad§ fie jum 93al!one ^in,

Unb tote^ fie altem SSoIf al^ Königin.

,/Ser Äön'gin §eil! §eil bem begtüdten ^önig!"

Unb lieber Hangen taut unb freubentönig

Sie ©loden, eben nur ein SSeild^en ftumm,

Unb bvöl}ncnb fd}on ]^inau§ i^r Simbambutn,
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3)aj;^ faft bie Sl)ürme bebten l^tn unb I)er;

Unb bruuten hxaij anB bent belebten SJieer

@tn ©turm tion 3nbel, nnb an§ ^unbert ©d^tünben

Sin 2)onnergrn^, be^ SSoIte^ ?nft ju !ünben!

Ttand) ©d^aufpiel bot ftc^ bar, nnb 3lHe^ frei:

(Seiltänzer, ®auf(er, ©anger, 9JJnmmerei,

©olbaten, dJtn\iitoxp§, nnb obenbrein

3^Io^ in 3^ontänen Ijmt ber eble äBein!

©0 fd^manb ber Slag; nnb Slbenb^ mar erl^eUt

SKit dampen ring^ be§ ©c^Iogparf^ l^anbgegelt,

®ajn $Ra!eten, bie mit bnntem g^nnfeln

®eig §immel!§ ©terne broben faft üerbnnfeln.

Unb immer gab ber ©loifen el^rner 9}funb

9Wit 3nbeIton bie froi^en ©tnnben fnnb;

2)oc^ eine fd^mieg — ein ©rablieb mär' erHnngen,

älJenn g^eli^' feine ©locEe ^ent gefc^mnngen!

Unb ift er benn fo elenb gar? D nein!

3mifd)en ben 9?ad^barlanben f,2n\V' nnb „"ipein''

?iegt nocE) ein 9JfitteIreid^, mo SKand^e rul^n,

Sefangen mie in tränmerifc^em Zljun,

©0 ge^t'^ and) geli^\ ©einer ©e^nfnc^t 23ranb,

2)er einft in ftürmifd) Reißen ©Int^en ftanb,

^ft an^gegln^t, nnb lie§ )^aB §erj oermaift,'

SSeröbet bai§ ®emüt!^, nnb leer ben ©eift.

@r liebt ba§ SBeib nid)t, bag er fid^ ermarb;

^e^t minbfteng nid^t, benn feine Siebe flarb.

Ob fie einft anferfte^t? 2Bem ift c§ ftar?

!J)ie 3=orm tion ©tanb ift [a fo manbelbar!

©d^mac^ finb bie aJJanner, miffen mir — ein 23Iicf

3lng SBeiberaugen änbert i^r ©efd)icf»

Db brin üerjel^renb ^ei^e^ ??ener glimmt,

£)b einer S^^räne ©tanj im 2lnge fd^mimmt,

Ob bnrd^ ein trübet ![^äd^eln nnr bag ^erj

Serratia, bag j;al;relang in ftidem ©d^merj

®g ftnmm gel^arrt, geblntet nnb geI)offt,
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Unb feinem ?eibe faft erlegen oft: —
®v mirb gerührt baburc^, &^ftegt, errungen,

Sejmungen, mc fie feiber marb bejronngen!

D Ißlaijt be^ 2Seibe5! bn bift ftar! genug,

3ft nur ba§ 23eib, tva§ Signet nid^t trar, — t(ug.

®ie liebte ben @emal)l, allein nidE)t rcc^t.

2Bie foüt' ein aJMbc^en, nur oom -Pfaffenfned^t

Unb DJtönd) gebilbet, triffen, n?a^ ein Mann
©r^ei)(i)t t?on il)r, bie er jum SSeib gemann?

Sie tpußte beim ©ebetbu^ nur ^u tceilen,

91ic^t, feine Sorg' unb feine i?uft ju tl^eilem

Sn feiner ^J?ä^e jog'^ fie oftmals ^in

3u il}m, auftrauen moHf i^r fprober Sinn,

Xoä) Sünbe fc^ien if)r, \va^ ia^ §erj begehrt —
Sie liebte ac^, tl^n unb @ott, unb Seibe g(ei(^ Der!el)rt.

Unfelig -paar, bir fiel ein trübet Soo^I

3u flein für Siebe, unb für ^aß ju groß,

3n 9?ii$i5 eucf) gleic^, mie fanbet i^r ben gerieben?

2)er 9JZenfc^ vereinte ^ier, tna^ @ott gefc^iebenl

9?ur ©ine ^Rettung giebf^ au^ fotc^er Sc^ulb:

35ergeffen^eit, 33ergebung unb ©ebulb.

Sräumt nic^t, feib t^ätig! fc^afft euc^ für ben @eift

23efd^äft'gung, bie bem Srüten i^n entreißt;

Xann mirb ba^ cperj ben müßigen Äampf oerminben,

Unb, menn nidjt ®Iücf, bo(^ enblirf) ^rieben finben!

Sei Signet feierte ni^t ber ^rieben ein;

Sie !onnte, waB fte mar, nur — D^onne fein.

Sie fc^uf ben §of jum Ätofter. 3^eU^' trug,

2)er Slrme, biefe Sd)i(iung fanft genug,

iBe^ütenb feine ©attin mie ein Äinb,

9?ur feiten läd}elnb, freunblic^ boi^ gefinnt,

Unb ju beglücfen ftrebt' er SJolf unb Sanb,

S^ mel^r be^ eignen ®(ücfe^ Hoffnung fc^manb,

Unb gtücfli^ tDar fein SSoIf. (BB kW in 9iul),

^ie Steuern flein, bie Srnten rei^ baju,
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®er ^ömg c|ut, bie ^ön^giu fromm unb fd^ön;

33atb foüf ein ®rbe no^ be^ Sanbe^ ©lud er^ö^n;

®!§ fprac^en Sitte: „%üxV ^ß bo^ ein ®o^n!''

SBie melfe^ !t?aub im §erbfte^fturm, entfto^n

2)ie S^age; ©ommer, §erbft nnb 2ßtnter fdbmanb,

®er ©d^nee jerfc^molä, ber grül)ling jog in^ ?anb*

:3m grueling tarn ia§ lang erfel^nte Äinb.

Sie frol^e ^unbe brad^ten fie gefd^minb

2)em ^önig, ber, öon Unrul) bang gef)e^t,

©tannenb emporfn^r: „33in id^ glüdfüd^ je^t?

@in 3Sater — fagt mir'' . . . 2)oc^ fein ^crj unb ©inn,

SlHmdd^t'gen ©ranged, flog jum Äinbe l^in,

3)e6 ©timmd^en er üernal^m, unb er empfanb

Sin ©lücE^gefü^I, tok er e^ nie gefannt»

Sie §anb fd^on nad^ ber ftummen ©locfe fu^r,

®od^ flug^ entfan! il^m bie ergriffne ©d^nur,

Senn ernften ®ru§ ber 5lrjt bem Äonig bot:

„„D Srauer, .^err! bie Königin ift tobt!''''

Sie ©d[}merjen^funbe f(^euc^te jä^Iing^ fort

Ser äßangen freubig SfJotl^; er fprad^ fein 2Bort,

Ein ©teinbilb jlanb er ia, gefenft bie giber,

ßtoei große S^ränen roßten ftiü l^ernieber.

2Ba^ meinf er? Qati' er fie bod^ nid)t geliebt!

SBa^ toar fie il^m, bie Jegt in ©taub jerftiebtV

(Sr nal^m fie, ia^ fie einen ©o^n iijxn trage,

©rfüüt ja mar ba^ Snbjiel il^rer Sage.

SBie fonnt^ i^r Sob il^n fd)mer^en? ©a^ tiielleid)t

@r eine 2Jtal)nung brin, bag i^n exxdijt

Unb 21 lie einft baffelbe ernfte ?oo^ ?

Sann nidjt unmännlid^ feine S^rän' entflog,

SocE) feib geredeter, fagt: fein §erj befd^lid)

©in 5IRitleib^tr>e]^, \:)a^ fie fo jung erblid^,

Sal^in gerafft am trüb ummötften 5!Jtorgen,

311^ nodE) ber Sorn bie 9io[e l^ielt verborgen.

(£r meint, t)a^ fein üermaifte^ ©l^ebette
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3ugleid^ be^ Seben§ unb be^ S:obe^ (Stätte,

2)ag feinem Ätnb if)x Xoh ha§ lieben gtebt —
^urjum, er meint, meit er fein SQSeib geliebt!

Sa, geli^* liebte fie, fa§t lijx'^ and) fanm,

©ein langer ©tnmpffinn mar ein fd^merer Sraum,

2)er äße Slütl^en eifig angen)el)t;

9?un enblic^ road^t er anf, ioä), aijl gn fpät.

9?nn liebt er fie, ia§ bittre Sinft jerftiebt,

Äanm bnnlt'^ tl^n, bag er je fie nid^t geliebt.

,,a[Benn bod^", (fü^lf er fid^ \)a§ ©emiffen regen)

„©0 l^ätt^ id^ fie geliebt be^ ^rinjen wegen!"

Sin bie!§ nnb nie^r — ad), eine 2öelt non *!Pein —
Srang anf fein |)erä nnb §irn erbrücfenb ein,

23i^ tüieber er bei§ Äinbe^ ©(f)rei üernal^m,

Unb fenfjenb fd^mer auffct)raf an^ feinem ®ram.

„„%a^i (&nä), t§ lebt ba^ tinb/'^' — ©r fprad^ mit 333einen:

„2)od^ fie ift tobt!'' Sann ging er jn bem kleinen.

©ie tüarb in einem präd^tigen ©ejelt

2)em ganjen §of brei Sage an^gefteflt,

^n !i)niglid)em ®dE)mncf , bie Äron^ im §aare;

®ett)eil^te Äerjen brannten um bie 33al}re,

©ebete, Sieber fd^oEen immerjn,

Unb SReffen la§ man für ber Seele ^nl),

Ah, requiescat! 2)ann ber Seid^enjug,

2)er *ißomp, mit bem man fie ju ©rabe trng:

2)er Sranermarfd^ — gebämpfter 2^rommeln Älang —
©onft S^obtenftiÜe ringg ben S55eg entlang —
3)er groge ^immeltnagen, fc^marj bedangen —
2)ie Stoffe, bie mit geberbüfd^en prangen —
2)er Äönig bann — tnie geUt fo fc^auertönig

2)er ©rabd^oral bem glüdfe^bnrft'gen Äönig?

2)er alten Äatl^ebrale ®nn!el barg,

Senel^t üon üielen 5E^ränen, i^ren ©arg,

Unb auf bem ©rabe prnnff au^ 9Jfarmelftein

©in Agnus Dei nnb i^r ^lam^ altein:
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„^gne^, be^ g^elt^ ©attin", {axme§ SBefen!)

Set 5Reft fielet in be^ Sebenig 33ud^ ju lefen!

@in fmftrer ©d^atten lag auf bem ^alaft

y?od) lang, nad)bent bie Königin üerblagt

Unb fc^on ber ^of bie S;raner abget^an,

3a, bi^ il^r inngfräultdöer Seib bie 23a^n

3?on ©taub ju ©taub üoHenbet! g^eli^ jmar

SSermigt^ an feinem Ort, ber l^eilig mar

SSon gtürflid^er ©rinnrung, fein ©emal^l —
3)üd^ fpuf^aft l^ufd^f il^r 33ilb burd^ Jeben ©aat.

2Bte lebenb einft, fa^ er fie n^ieber nun,

Sin liebenb äßeib, bod^ ftet^ in müßigem £^un:

33ei il^rer ©tiderei, n^o 33lumen bunt

Sntmuci)fen i^rer §anb auf ©ilbergrunb;

S3ei il)ren :i?iljen, bie lüie 9Zonnen rein —
3lebtiffin mo^te fie ben ©d^tneftern fein;

3n i^rer SetfapeUe, ^immlifd^ gang

35er!{ärt, abbetenb i^ren ^tofenfrans,

2Bie eine ^eiFge aud^ in ftiUer 9?ad^t

§ielt fie im 9)?onbIid^t an ber SBiege 2BadE)t,

S)ie tobte SKutter fiigf i^r fd^Iummernb Äinb,

Um ba^ ber !Jraum bie golbnen gäben fpinnt.

maB geli^ fü^It, fein ©lüdf unb feine 2öe^n,

Äann nur ein liebenb SSaterI)erj Derfte^n.

er liebte ]^ei§ ba§ Äinb, be^ f^ulblo^ §aupt

!J)ie Wlntkx i[)m, ba^ äßeib i^m felbft geraubt.

Äonnf er bie ©taat^gefd^äfte abt^un, fta^l

Er fid^ ^u i^m be^ Sag^ mo^I ämanjigmal,

§arrf an ber 2Biege, menu ber kleine fd^Iief,

©d^Iic^ auf ben Qeijxi ^inau^, trenn man i^n rief,

Äam toieber balb, fidE) fatt an i^m ju blicfen,

SSielleid^t and), um fein äöeinen ju erfticfen

Tili ©d^Iummerliebd^en, Stmmenmelobien,

eiapopeia! ober fänftlid^ i^n

2luf feinem 3(rm ju tt?iegen lei^ in ©d^Iummer —
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£) füge Saft an einer 93rnft doÜ Änmmer!
®ie Siebe, bie ber ©attin je^t er gern

©efpenbet, meilte fie nid)t en^ig fern

Sm 3?eid^ ber S^obten, unerreid)bar meit,

— (2)enn n^a^ ift i^nen 53lenfd^enlnft nnb Seib?) —
Strömt' an^ in S^ränen, fc^merjtid^en nnb fügen;

Unb, frül^e (Scf)nlb buri^ fpäte Sien' jn büßen,

©d^Iog an taB ßinb fein ^erg öerjmeiflnng^DoH

©id^ an: — ber 2}tntter tritlen liebt er'^ toU!

O Uebermag Don Sieb' nnb 3^rätc^teit!

O Eränme, Sorgen, ,'poffnnngen, gemeint

2)em Seben, ba^ ein ©tünblein brechen mag!

Sen^ac^en fal} man i^n bei 9?ad^t nnb Jag
®e^ ^^prinjen SBiege; aB er größer marb,

33rad}f er i^m foftbar ©pieljeng, feltner 2lrt,

Unb lel^rf il)n ©piete Dotier Särm nnb ©d^erj,

aSie ^tnbern fie erfinnt t)a§ SSater^erj;

^ni) ©d}attenbilber formf er mit ber §anb,

^ä^Iein nnb SBibbertopfe, an ber SÖanb,

®ie Rupften, fragen, mederten unb fci^rien;

Sieg §ottepferb i^n reiten auf ben ßnien,

Wxt |)änbe{Iatfd)en, ^anc^jen — ^opp, l}opp, T^opp! -

^laä:} unbefannten Sänbern, im ©alopp,

^x[§ geeenlanb Utopia; jnr ©tnnb'

äJfit Püffen fd^Iiegenb i^m ben Äinbermunb,

3)ann i^n im ©d^tt?nng er£)ebenb auf ben S^^ron

®er breiten (Sd)nlter, mo ber üeine ©oi^n

©0 furc^tlo^ fag, fo ftotj, fo fonigüd^ —
Sengt' il)m bod^ gan^ ba^ ^er^ be^ SSater^ fid^!

—
2Bie in ben Singen, bie fo frennb(id) lad^en,

2)ie ©eete g^eli^' I)eller fal) ermad^en;

2ßie er, ba^ §aar il)m ftreidjelnb lieb unb Unb,

(Srfenfste: „Su ^aft feine SKutter, Äinb'/'

äöie er, ba nie ber ©d^atten mottf entflie^n,

2)en §immet frug: ,,Ob fie mir mol^I Derjiel^n?"

3Id^, feinet Sebeng 33uc^, loo bie^ gefd^rieben.



91

©ein unfrud^tbare^ SSel^, fein eitlem Sieben

(Ser oben Sa^re 93lätter, ämifd^en benen

®ie tobte 23Iume (ag, finb feud)t üon X^x'dmn !)

2)a^ 3lIIe^ gab' ein trüber, füger Sieb,

211^ meiner Seier je mol^I ein^ entfliegt;

©in trübet, füge^ Sieb, mert^, \)a^ H)x Senfen

2)ie Scanner i^m, bie Söeiber 3^^^^^^ fc^enfen.

©c^reib'^, mer ba fann! ^ij folge meinem ©ang,

äöie nnb mann g^eli^^ feine ®(ocfe fd^mang»

3e]^n ^al)x^ lang ober me^r (im Seben^fpiele

®ilt TOc^tg bie 3eit, unb Me^ bie ©efü^le)

333ar anf bie ®taati§!nnft aU fein Sinn gefteKt,

!J)a§ fleine Zijun ber ©rogen biefer 2BeIt;

9?id^t nm au^ $Rän!efnd^t mit liffgem 9JJnnb

3n fc^liegen ober bred^en einen S3nnb,

S)a!§ ©cepter einem 33ruber jn entraffen,

9?ein, in ber Untert^anen ©lue! ju fdjaffen

S:roft für \)a§ eigene, ba^ i^m entflol}n,

Slnf i^re Siebe ftü^enb feinen S^^ron.

©emanbter mar, al§ er, ein Äönig nie,

9?od^ 9}?eifler fo in ber Diplomatie*

Äein ©enbling fpürte feine ^täne avi§^

®er %viiii^ fc^Ud^, mie er fam, fo fing nac^ Sgau^.

©efanbte, meldte SJJinen fc^Ian gelegt,

SSerratl) gefponnen, Sng nnb ^Trng gehegt;

Staatsmänner, greife, mit üerfd^mi^tem 33lic!,

SSer^nbelnb fred^ nm ®olb ia§ SBeltgefd^icf :

Sllle befiegf er, nic^t burd^ 3lrglift meift,

9?ein, bnrd^ ein reinreS ^erg nnb eblern (Seift»

5yfid^t beffer ging^S bcn Sienern feinet Zi)xon§,

SBenn fie, aU ©c^meicljler ^arrenb i^reS Solans,

©id^ felbft gn bienen fnc^ten, nid^t bem ©taat —
Sem eignen ©tnrj nnr grnben fie ben ^fab«

3nerft, fo ^eißt eS, mar fein 9tat^ üerberbt,

Sag Siid^teramt mar ©d)ad}erern vererbt,
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Hub in bic i?ird)e fd)lid) im .^irtenfleib

0id) niaud}cr ®icb uiib 9täubcu, iüd)t ju tDcl)rcu

5)eii iBölfcu, nein, bic Sdiafc baf^ ju )d}eevcn.

i>crl;ielt fid}'^ fo — (mib 2Bal)d)eit ift mein SBort), -

ßv fanb bie iSd)iilb\"jen au^, mtb trieb fie fort,

3um il^ol}! bc^ ä>olb. ©lud fd}iif inib §eit cr Slllcu

'^od} 5^'li^' li^'B ^^^ ©lode nid}t eri'diallen!

©in iJriec] fam cnblid}. ii>obitrd} er entftanb,

'i'ergaj^ id), menu id) je bcii Oriiub ge!anut;

®ered)t tnar fid}er er, — 3um miubfteit meint'

(5«^ geli^* )o, nnb ebenfalls fein 5einb,

J)er initer feiner Sran, ber ftiUen, bteid^en,

3Jtit beren !Jobe 3mifd)en il)ren 3?eid}en

'l}iv5 Iet5te i^anb ^erri^. ))lad) eitlem l^iüljn,

3n fid)crn, tr>ie bii^ljer, be§ ^anbe^ 23Inl}n

llnb 2l^oI}Iftanb in bey Jrieben^ ftiller .s)nt,

(Srtlcirte J^'^^* intb bci"]ann mit ü^ntl)

Sen Äriecj, ben Jeinb bebrangenb fnrd}tbarlid),

\i}er t»or bent (£d}atten feinet 9inl}m§ entmid).

^M ©tnrmfd}ritt riidt' er in bc^ ©egner;^ ?anb,

^i!§ beffen feige Jrnppcn enblid) ^ian\>

Sn einer Seftnng l}ieUen, fd}mer jn nel}men,

.s)ier mn^te 5eli^* jet^o fid) bequemen,

Sie ju belagern lang, mit Diel ^efd)iDer.

®ay ?anb bnrd)ftreifcn lie§ er ringi^ fein §eer,

?Jioräfte trodnen, alte iH>älber lid)ten,

l^nnfgräben graben, ©djan^ um Sd)anj' errid)ten,

llm)d)liej^eub enger ftet^ bc^ gcinbc^s 9Jtad)t,

2)er fie im 2d)nt^ ber ^cftnng ^Tag nnb 9tad)t

Sn '^(tl^em l}ielt, mie fel}r and) fritl) nnb fpät

2)a!? mörbri]d)e 23elagcrungvgerätl)

3)ie 9ieil)en ltd)tete. gn mand)er 'Jcadjt

23rad) au;? bcn Jl}oren mit 55cr3meiftung§mad^t

3^er g=einb l}crt?or, e^ bröl)ntc ft'nall um ifnall,
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Unb raffetttb grollte brein ber S^rommelrt Schall,

Nation' uub SFforfer reiben 2nd' um Siid^

Sn äBaa unb Jf)or; ie^t fattt ein TOauerftüd,

Unb jegt ein Sl}urm; bod^ giebt ber geinb ba§ ©piel

9?ic^t auf, ob mand^er tapfre §elb fd)on fiel.

®a^ blufge 2Berf ge^t ©tunb^ urn ©tunbe fort —
(Slucfauf ! errungen ift ber fefte Ort,

2)ie 2:^ore öffnen fid)! 2)o^ fief), mer ua^t?

®ie (3d}lüffel bringen ©reife au^ ber ©tabt.

„ „aBir l^ätten'"', fpred^en fie, „„bir bi^ jum Xob

©etrofet, bo^ SBeib unb Äinbern fe^It ba^ 23rot;

®em §unger, g^eli^, meieren mir^ nid]t bir/' " —
r/34 fü^re Ärieg mit 3Jtännern nur; t)or mir

©inb fid)er 2ßeib unb Äinb. Sie ©c^lüffel t)ie

91e^mt mit, unb 33rob/' SSoü ©taunen^ fanten fie

3« Süßen i^m, e^ jaud^äte taut fein ^eer,

Unb bie 33efiegten jauc^jten faft nod^ me^r,

§örner unb ©toden Hangen jubeltönig:

,,S)er Äönig l^od^! ^od) ber beglüdte Äönig!''

©ein milber ©inn unb feiner Xöaffen 9tuf

2)em alten Äönig neue ©org' erfdjuf ;

(Ertragen I)ätt' er too^l ein Ungemad^,

2)od^ nid^t fo üößiger 9?ieberlage ©c^mad&!

ff 3^^ §errn! tDaB ift ju tl)un mit einem SlJlann,

®er, fo mie un^, fid^ felbft bejmingen !ann?

©ebt 9tat^ mir!" Unb fie t^aten'^. , .©eine STcilbe,

©0 l^eig* e^, §err, bient finfterm ^vo^d jum ©d)ilbe*

6r miß Dom SE^ron ßud^ ftoßen, mie e§ fc^eint/'
"

©0 arg üerleumbet toarb il)r ebler ^einb.

3)a^ tl^örid^te SSolt (mann mar e^ Jemals Hug?)

©laubf il^nen arglo§, benn ber dürften Sug

©el^t, tl^ren 5D?ünjen gleid}, üon §anb ju §anb,

Sie fc^le^t aud^ ba^ SRetaß, Sa^ ganje Sanb,

S5or ^urjem fd^rederfaßt, bod^ Je^t erregt

SSon falfi^em SDcutl), er^ob ^id) mitb bemegt,
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3^ür §au^ unb §erb, n)ie ^t\)cx fc^mor, ju fterben,

Unb ben Xtjxannm geli^ ju üerberben!

Ser gute geli^* {)örte baö ©efd^ret

9Wit eblem 3^'^"/ ^^'^ fewfäte [tid babei:

„So iral^nbetl^örtem Sug unb Sruge §alt

3u fe^en, gtebf^ fein SJfittel, aU ©ernalt;

gurd}t bänb^ge [ie, ba IHebe fie öerfd^mäl^t;

2ßer jej^t öon S)fitleib fprid^t, ber fprid^t ju fpät.

2Bte l^eißt ber ©prud), ben un^ ber §err geleiert?

S)urd)^ ©d^mert foÜ fterben, mer ba giel^t ba^ ®d}mert!"

3ule(^t er[d)ieu ber un^eilöoHe Za^,

2Bo, gtetd} jmei 2BoIfen, bräunb mit 2Betterfc^Iag,

§eer praUt' auf igeer mit finfterm Sobe^mut^.

2)er bämmrung^trübe Dft marrotl^ mie 33Iut

§inter be^ alten Äönig^ 3^^^^^ ^o bang

©in 3f{abe feine fc^maräen JJIügel fd^tnang,

ßrfc^redt öom 2)onner, ber t)on unten groHt,

Unb öon ben Söolten, bie bergauf geroßt.

2)enn eingel^üüt in Stand) n^ar je^t bie S^Iur,

Unb ber Kanonen fd^mer ©ebrumm burd^fu^r

2)ie aufgeftörte Suft^ e§ bebt ber ©runb,

Sob unb 33erberben bli^t au§ jebem ©d&Iunb.

2)ann fam ber ©d^merterl^iebe fd)arfei§ Älirren,

2)er gUnten knattern unb ber fangen ©d)mirren,

Srompetenftö§e )d[)metterten, ber Älang

2)er S^rommeln raffelte ia§ gelb entlang.

®r[t fämpften g^Iügel, SSor^ut, mie'^ erfann

®er gelbl)err, ruf)ig, planooü, jeber 50iann

©in blinbe^ SBerfjeug in be^ gül^rer^ §anb,

Unb m' an il;re^ Äönig^ SBinf gebannt,

äßenn geli^' fagte: „S)ortl}in!" — mar'^ gefdjel^n,

2:aufenb auf einmal fal) jum Ort man gel^n.

SBo fteljn [ie foBten, [tauben fie toie ©tein,

Sid}t fd}Iiegenb ftet^ bie tobburd^bli^ten Siei^n;

2Bo fie marfd)iren foüten, marb marfdt^irt;
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2Ba^ tl^uf^, ob tl^re ©d^aaren becimirt

S)er ©peere ©aufen unb ber kugeln pfeifen,

2)ie bunfel rtngS bie bunfle ?uft burc^fc^metfen?

©ie [türmen auf ben 3=einb mit milber Ttaijt.

©0 eine SBeile tr»ogt bie 3^Iutl^ ber ©d)Iac^t.

2)od^ immer ttjetter, immer breiter fcJ^meflen

§in ju ben öö^n im Dften il)re SBeUen,

©in tobenb S)?eer, ba^ [lut^et, ebbt unb fd^miKt,

Unb ring^ einl^erbrauft über tia^ ©efilb.

33alb maren all bie 3?eiter, bie im ©ifc^t

2)e^ 23Iutbab^ tpateten, fo tnirr Dermifc^t,

Sag fein gürft fagen fonnte: „Sie finb mein",

3loä) ob [ie ©ieger, ob 33e[iegte fei^n*

©peertüerfer mahlten 9Jtörfer \\ä) aU ^ielj

©tanbarten ragten, fanten im ©emü^I;

^elmbüfc^e [lo^n mie ©d^aum im 2)?eere fort,

Unb Sleitertrupp^ erfci)ienen l^ie nnb bort,

©d^toingenb bie blanfe 3[BeI)r, bie blutig rotl^e.

§infprengenb über ©terbenbe unb Sobte!

me§ mx ei)ao^. — 99?ittag^ gog in^ gelb,

%viB 2Be[ten ^er, oon Ä'ampfbegier gefi$tt)eKt,

©in smeite^ §eer, bag geli^ jum ©ntfd^eib

®eg Iaunenl)aften ©d^tac^tglücfg l^ielt bereit,

33ü^gteid6 ^ernieber ttjetternb mit §urra^,

Sag rettungslos ber geinb fein @nb' erfa^.

Senn tok im ^erb[teS[turm baS rotI)e Saub

SBirbelnb um^erfrei[t im @emölf oon ©taub,

23iS oor bem ?forbiüinb, tneld^er gleic^ bem SJJeer

MeS entrafft , eS plö^Iid^ fliegt einiger:

©0 fto^ beS alten ßönigS §eergebot,

geig, fc^rerferblagt, ber ^[[id)t unb @^re tobt!

Umfon[t ber gül^rer Tl\x^\ bie gtud^t ju [taun;

yixä)t§ pren mel^r bie $Rafenben, unb l^aun

©ie nieber — nic^t t>or taufenb Soben beben

®is i^fet, ju retten nur il^r wextijlQ§ Seben!

^urj freute geti^ [id^ beS ©iegeS blog,
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2)ann bad^f er an beig alten Äömg§ ?oo^

5D?it ©djmerg. 6r fagte: „2^ob fei S)em befd^eert,

2)er feinet grauen ^anpt^ ein §aar Derfel^rt!"

2luf meißem 3?o^ l^infprengf er über^ gelb,

3u retten feinen g^einb. 3n feinem 3elt

Sag 3)er t)on men'gen Jreuen nur bemad)t,

SJerblutenb l^alb fdE)on in be^ S^obe^ y?ac^t;

©ein (Boijn, ^rinj ^xd, über il)n gebndft.

„„geli^'!" " fc^rie auf ber ®reij3, ber i^n erblicft.

^JJrinä ^raf fprang empor unb griff jum ©peer,

2But[;bIi6enben 2lug^, — ,,,,Jollt'ii^ner Änab^ fomm I)er!""

©tonnte ber @ret^; „ „bem ©d^idfat beuge bid^!

®el}ord^e mirl" '' — 2lbmanbte gelij: fidt),

35oa Srauer: „2Bie ber SSater, fo \)a§ Äinb!

©ie Sllle finb öoH Iqü^ mir feinb gefinnt.

9{ur (£ine fannte mic^, unb 3)ie tft tobt." —
„ „Seli^'! — &tl)f ruf i^n I)er ^u mir!'' '' gebot

3)er ^önig mit erbleid)enbem ©efid&t,

// //S^ i^iw^ i^it fpred^en, e^ mein Singe brid}t. —
3=eli^^ jef^t tenn' id) bid^, unb fannte lang bid^ fd^on

311^ mal)r unb gut, ju gut für einen Zijxoxi]

@rl)aben über §errfd)fud}t, bie SSerberben

®en SSöItern bringt, unb i?ön^gen fold) ein ©terben!

2ln biefem ^rieg — la^ l)mt ju @nb' i^n fein —
^\t bein bie ©d^ulb nid^t, fonbern mein, ja mein!

Svaf, bie @elbftfud)t trieb mid^ nur baju —
O, mi)gen ^reunbe ^Jelijc fein unb bu!"

Sr fügte i^re .*pänbe nod^ ^ufammen,

311^ faft erlofd^en feinet Sluge^ glammen;

©ie fnieten nieber, ftumm begrü^enb fid^.

„„i^it i^r, nebft euren 25ölfern, brüberlid^

Sn greunbfc^aft ftet^!" " — 9Jiit biefer äöorte Son
äBar feine ^raft erf^öpft, fein ®eift entflo^n.

^JZad^ g^rieben^fd^luß gog in fein Äi)nigti)um

Selij äurüd, gefrönt mit §elbenru^m;
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©in 3eber freute fid^ unb fd^mattg ben ^ut,

311^ fei befc^eert if)m ein befonbre^ ®ut;

2)ie 2Beiber, ^inber Hatfc^ten in bie ^anb,

©in grower S^efttag )xiax'§ im ganzen ?anb —
©uirlanben — 3^a^nen — ©locfenflang ringsum —
2)ie ©focfe nur be^ ©liici^ blieb ^eut, mie immer, ftumm!

©ie l^ätt' erjä^Ien fönnen mßnc^e Max
3Son bem, ma^ unter i^rem ®oIbba(^ ^er

©ie \ai), feit g^eli^ in ber Sugenb prangen

2Iuf ^öc^ftem 2i^urm bort (ie§ fie prunfenb l^angen.

3u il^ren gii^en be^nte, QanB an §au^,

®xä) ftunbenmeit bie mäd^t'ge ^auptftabt anB,

©in 3)äc^ermeer, öon ©tragen ringg burd^jogen,

Wit l^errlid^en Sllleeen, Srücfen, SJogen,

9J?it füllen 9iu]^eplä^en, mo ber Duett

®e^ ©pringbrunn^ p{atf(i)ernb aufftieg, fitber^ett,

Unb ^ie unb ba au^ bunflen ^äuferrei^n

©in Äird^tl)urm^freuä erblinff im ©onnenfc^ein;

^n §aÜ' unb J^urm anäj l^ingen aüermärt^

©ematt^ge ©(ocfen, bereu Sltunb Don ©rj

2)ie flüd^t'gen ©tunben angab Sag unb 9?ad^t, —
S)ie SBonnejeit, bie 9?euüerma^Iten lad^t

(9l(^, S:raum Don Sieb' unb ©tücf ,
^u balb oerlol^t!),

2)a§ Seib um §erjen, meiere brad^ ber Job!

©0 trug ber Jone njed^felootte^ SJfeer

Sal^rau^, jal^rein bie ßunbe ringiS um^er

®e§ 9JJenfd)enIeben^, toie e§ fd^mett' unb ftodfe —
2)od^ feine 2lnttt)ort gab bie Äönig^glocfe !

311^ fie juerft be^og ben luftigen 5Raum,

©rfc^ien im Jungen "ißarfe jeber 33aum

3Iu^ jener §0^ ein minj'ger ©d^atten nur,

§injitternb über ®ang unb 3?afenflur.

2)oc^ mä^Iid^ mudöfen fie empor in^ 33(au;

2)ie glatte 3linbe marb üerrunjelt, rau^;

2«it bid^tem Saub ift iaß ©eäft be!ränät,

anterilanifc^e Slnt^oloQtc. I. 7
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ÜDurc^ ba§ ber 3^P^9^ [tretest, bie ©onnc gtanjt,

Unb SSöglein fd^aum Salb ift il)r ©d^attenjett

SSon bli^enber ätugen luffgern ©prül^n erl^eüt^

Unb fd^öne 3)amen manbeln mit ©efang,

©eläd^ter unb &ehB üon ©ang ju ®ang,

3ftaufd[)enb in ©eibe, ©ammt unb glor ba^in

SKit bunter ^rad^t! ®ann fommt bie Königin,

Sie, üljenfeufd^ ,
jur 9?onne bleid^ genug,

3lnftatt be^ ©d^Ieier^ eine Ärone trug.

3)ie flumme ©lodEe bort il^r ^od^jeit^Iieb,

S^r ©rabgeläut — fein Jon il^r felbft entfIieT)t!

©0 l^ing bie ®IodEe, fd^tüeigfam mie ba^ ©rab,

®Ieid^ einer Srauerblume ftet§ f^erab,

SSerül^rt nid^t üon ber ®rbe Suft unb SBel^,

3efet l^eH t>on ©onnenfd)ein, je^t meig üon ©d^nee!

Unb ©onn* unb ©d^nee unb ^Regenguß bebedfen

S^Ui^t xi)x blanfe^ ^erj mit bunflen ^^lecfen,

2)i(f liegt ber ©taub auf ibrer el|rnen B^^nge,

Unb SSöget bauen bort i^r "ile^t unb l^ecfen :3»nge.

2Ba^ Äönig 3^eli^' unb fein Soo^ gemefen

Sn biefen Söed^feln all', l^abt i^r gelefen;

9?id^t mel t>ielleid)t, — boc^ l^at e^ eud^ belehrt,

2)ag ftet^ er ia§ erfe^nte ®Iüdf entbel^rt.

S^r l^ättet tnol^I im ®tanj ber §errfd^erpf(id^t

(Sni) glücEIid^er gefül^It — er fonnf e§ nid^t;

?ld)! um fo minber, ba fein Senj entmid^,

Unb mäl)tid6 fdE)on l^eran ba^ 9tlter fd)Iid6:

@rft ein paar graue §aare, bie ben ©d^ein

9?od^ tiefern 33raun§ ben ?odEen nur tierlei^n;

3m 2lugenn)infel ein paar leidste 3=alten,

^u fein bod^, um für 5Runäetn fie gu l^alten.

©in ©d)ritt, ber ganj nid)t fo elaftifd^ glitt,

®emeffen, förmlid), juft ein ^onig^f^itt —
2)ie ©Ratten, fünbenb, bag bie S«genb fd^manb,

g^ man'^ uod} für ba^ 203er! ber 3eit ertannt;
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3)enn noä) mar fd^arf fein 33Iicf , bie 2Bange blül^tc,

Äein 23Iatt Don il^ren Siofen nod^ üergtü^te.

211^ forgenfd^mer öerraufd^te ^ai^v um ga^r,

SBarb fpärlid^er unb tüintermei^ fein §aar;

Unb S^it unb Kummer pflügten tief unb bid^t

S^m 3^urd)en in 'i)a§ toelU Slngefid^t*

©ein ntüber ®ang, unftät unb fd^Iotternb faft,

3)a§ .^aupt, gebeugt öon feiner eignen ?aft,

®er blöbe Slid, bie $änbe, jttternb, Mi —
(Sie aüe fünbeten: „2)u mirft nun alt!"

@o toelfte trüb ber arme Äönig l^in,

3SerIaffen, fc^tneigfam , bii§ mit öbem ©inn

@r einft gur ©ommer^jeit mit mübem Stritt

Unb fcf)ti}eren ^erjen^ fein ®emad^ burd^fd^ritt.

S^ trar ein grog unb föniglid^ (Semac^,

333o %UcB ring^ Don $runf unb 3?eid^t^um fprad^:

3)ie SBänbe mit ©emälben bid^t beljangen,

3Son 5D?eiftern, bie al^ em'ge ©terne prangen;

3Sorpnge, purpurfarbig, fditoer unb fein,

SJJit golbnem ©aum unb ©ilberfticferein;

©in 93Iumenf(or ber SEeppid^, loie er nur

©rblül^t in ©arten auf be^ Dften^ glur,

9Wit morgenfrifd^en Starben ijtü bemalt,

Sunt, toie ber ©taub auf fjalterflügeln ftral^lt!

2)iDan§ gleid) SBolfen, ©effel S:l)ronen gleich;

^oftbare 3Safen, Sedier, ©ilberjeug;

a9Ba^ nur an ©d^mudE ein Äönig^^au^ belebt,

2ßar ba, unb mel^r; unb in ber 3Jtitte fd^mebt

(2)em ©tridfe gleid^, auf ben ber genfer beutet!)

2)ie ©d^nur, bie nie bie ftumme ©locfe läutet!

Unb auf unb nieber mit Derbrognem 2^ritt,

©ein §aupt oft fd^üttelnb, ba^ (Semad) burd^fd^ritt

35er ^önig^grei^, unb rnünfd^te fd^mer^Dertoren,

®ag tobt er trär*, unb lieber nie geboren!

3n§ tieffte ®un!el fenft' er gern I^inab
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©ein Selb ,
— mo fd^Uef e^ ftiüer, aU im (^xah^i

®ann \\ä) aufraffenb fd^merjDoH , l^ärmf er fid^,

2Bte mübe neben t^m fein ©chatten \i)\\&})

ÜDann mieber trat er mit nmflortem Sinn
SSor eine ^anbfd^aft ober ©tatne l^in,

SJfit 23Iicfen fie betrad^tenb, blöb nnb falt,

©tnmpf für ben 9teij ber götttid^ften ®efta(t!

SSor feinen g^enftern l^ob fic^ ein 3lltan,

2Bo unterm @d)irniäelt feine Singen fal^n

§inab auf feiner ©arten 2Biefen, Seen,

SSerfd)Iungne (Sänge, fd^attige äldeen.

(£r ri^ ein genfter auf, oerämeiflung^DoH,

SSielleid^t ben 22BoIfen nacijjufd^aun; e^ quoH

2)ie frifd^e Suft üom ©arten fül^l l^erein,

©emürjt mit ®üften, füg oon 9JfeIobein —
S^aufrifd^er SSIumen §aud^, unb SSogelfang;

©ebrüü üon fernen beerben, büntt' i^n, !fang

§erüber
;
^i^belton bie ©tabt burd^jog :

„„2)er glücfgetrönte ^önig lebe i^o^!""

(©^ mar ein gefttag juft.) Sr feuf^t^: „O ©ott!

2>er glüdtgefrönte Äönig? Sittrer ©pott!

„aSa^ ift bieg 2)ing, U^ ©lüdE ^eigt? SSo eg mol&ne,

393er fagt'g, unb fü^rt mid^ t)in gu feinem S^rone?

SJlein gu§ l^at nimmer feinen ^fab gefannt;

aSenn meine §anb ben graben jemals fanb,

Entfiel er gleid^ i^r mieber. 9J?ag befd^eert

@g Slnbern fein, unb grabe mir t>erme^rt?

Dber finb 31U' mir 9?arren, toü unb milb, I

5Jfad^rennenb gierig einem ©d^attenbilb ?

Unmögtid^! (Stmag giebt eg ju erfd^mingen —
9lid^t Me fönnen fo oergebtid^ ringen!

2)ie §erjen, bie mit jebem ^uIgfdE)Iag laut

©n ©e^nen fünben, bag nad^ ©tiHung fd^aut,

S)ie ^urpurflutl^, bie ftetg oon 2Bünf^en fd^miHt,

©0 einfach, unb fo feiten bod^ erfüllt

j
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®ie ©eifter, t^ronenb toie in ftoläem Zljuxm,

grl)aben über fluc^fger ©tunben Sturm,

Slarblicfenb, ru^ig, 233enig fobernb, — 9^td^ti§,

211^ nur bie Zxaum-Wlad)t be^ ©ebanfentic^t^:

2)te ^ben, ober fatten, $Red)t auf ©tücE,

©ef^äbiget t>on feinem ©d^merjgefd)icf;

2)ie finb un^ nic^t gum §o^ne nur gegeben,

Süg' ift fonft Slße^, mir unb unfer Seben!

„SBarum benn bin x6) gtücflid^ nid^t? SSarum

Slieb emig meine golbne ©tocfe jlumm?

SSietteid^t üerlangl' tc^ in ber :3ugenb ^rad^t

3u gro§e SBonne, mie fie deinem lac^t;

©ntjücfen, haB fein Sßort ju fd^ilbern meiß,

®a§ §erj burcE)ftürmenb plofelid^, milb unb l^eig;

©in §oc^gefül^I, iaB unig mit Suft burci^glut^et,

Unb, gleidö bem Speere, Slffe^ überflutf)et;

©in 33li§, ber ^ell auf 3lug' unb Sßangen lol^t,

©in 2ii)t, tnie enblo^ prangenb 30?orgenrot^;

©in @tma:§, bem ic^ nod^ mit lel^tem Slicf

ßnriefe jau^jenb: 2)ie^, o bie^ ift ©tücE!

„5SielIeidE)t ip jo; bieSugenb i|l ni^t flug,

Unb Äön^gen ba^ ©emeinloo^ nie genug;

SJJid) bünft, ba liegt bie Söfung — fc^icffal^brö^nig,

@prirf)t mcB au^'ba^ eine SBort: — ©in Äönig!

„2Ba^ ift ein Äönig? 2:^oren fagen fd^on:

©in Sßefen, bai geformt anB eblerm J^on,

211^ il^re ©eeld^en. 25}ie bie 23erge fern

©rf^eint er if^nen, mie ein l^o^er ©tern.

3)oc^ feiber — geti^', fpri^! XdaB bift bu bir?

(33efenn' e^ offen, 9Ziemanb laufd^t ja l}ier!)

ilein ©tern, ai)l ober einer, ber t>ergeben;§

3n ließen fudf)t ba^ ®unfel feinet Seben^,

^n bem er bleid^ Derglimmt, ©in 33ergV SD nein!

Ober ein 33erg, ber übe, fa^I, aUein



102

^n ©d}nee uub 2BoIten baftel)t. 3ld^, waB bann?

33oit aden ©leubeu ber drmfte ä)Jaun !

„O ^öuigöbafeht, jammeröoHe^ ?oo^!

©roj^e genannt, bod) nnr an Slenb grog!

aSii^tcn bie 93icnfd}en, waB cB birgt an ^ein,

Sie mürben fterben el}^^ al^ ^on^ge fein!

©d)n}er ift e^ fd)on nnb I}eifd}t fein hc\tcB 35en!en,

2)ie Heine Ä^elt in feiner 23rnft jn lenten;

®od} mn^ er fie bel}errfd}en nnb bie 2Bett,

9Jid}t i?ömg ift, tr»er eitlem ©tol^ Derfiillt!

2iNa5 ift be^ ^onig^ 3lmt? 3n feinem fott

@r mad}en feiner Untertljanen 2Öol}I;

©oH für fie benfen, I^anbcln; foil erfd)lie§en

!j)en Onetl, an^ bem all' il}re od}ät5e fließen,

2)e'3 g^rieben^ fünfte nnb icB Ä'riege^^ äBeI)r;

Se-^ ©taat^fdjiffiS fid)rer ©tenermann; — [a meljr:

®ered}t, gnt, meife, groß, tnie ®ott allein,

OoIIt' er, ber ^errfd^er, fid} bemül^n, jn fein.

me mdc tl)nn')^? 2Bo leben fold)e Äön^ge?

ii>ielleid)t im c^immcl, bod) anf Srben loen'ge!

^§ ift tranerooll nnb trüb, \)a^ ®ott erbarm! —
@in^ aber ftet^ Dcrgißt ber große Sd^toarm,

3)er anf bie Äön'ge fd)iial)t mit tollem ®d)rein:

@r loeiß nid^t, \va§ c§ I^eißt, ein i?önig fein!

äßelc^ 3}ämoni3l}eer ben §errfd}erftanb nmfd)teid)t,

SBeld) giftig llnfraut üppig er erjengt,

S5}ie fd)Ied)t ber Sefte mirb, oon ©tol^ gebläßt,

©Hat) feinet 5BiIIen!§, bem dlidjtB miberfteijt;

3Bie il}n ber Sd)mcid}ter glatte!§ 2Bort umfpimtt,

Sie feiner !^üfte ärgfte ^nppler fmb;

2Bie tanb unb blinb il^n mad}en ?ng nnb Srng,

3n feinem eignen S^einb unb jn ber l^tenfd^l)eit 5'lud}!

&'dVB (SoId)e and} , an benen ad bieio i!eib

Slbprallte, toie ber "^.Nfeil am "^panjerHeib,

«Sie fingen bod^, gteid^ mir, \>aB ®lüd nid)t ein;
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Äein Äönig ift beglücft — er tann'§ nid^t fein!

2)enft, tüel^e $?aft eintönig trägt com SJiorgen

33i^ in bie 9?ac^t! ©ein Seben ftarrt üon ©orgen

Unb ^flid^ten, beren (£nbe nie er[d^eint;

3e!^ntaufenb g^inbe l)at er, feinen greunD!

(Biä) felber nid^t, bem Staate leb' er blo^!

Unbanfbarn ^öbet ntad^' er gut unb gro&;

®a^ §aupt ber taufenb §änbe, bie er lel^rt

3um Pfluge greifen je^t, unb je^t jum ©c[}mert!

3lm ©d)led^ten l^inbf er, lenf auf gute Salinen,

Unb fd^ü^e t)or fid^ felbft bie Untertl^anen
;

Zl)W 2Jfand^e^, toa^ nid^t einfielt i^r SSerftanb,

Unb l^errfd^e, mug e^ fein, mit eljrner §anb;

2)em 2lufrul)r beug' er Dor unb Äriege^mettern,

©erüftet, beibe bliggleid^ ju jerfd^mettern!

O Sammerloo^ ber ^ön'ge! §öllenrad&en,

S)rin wir ju fpät, SSerbammten gteid), ermad^en!

„Äönnf id§ abt^un beg Äönig^prunteg ©d^ein,

Unb einer ber Don mir 33el)errfd^ten fein:

@in ®d^äfer§!ned[|t, ein fri)I)er S3auer nur

3n gelb unb SBalb , auf einer ftitten JJtur,

3Seit meg Don biefer ^auptftabt Särmöerfel^r, —
aBer, mo, gleid^t>iet, ttjenn nur fein Äönig mel^r!

Slufftünb' id^ mit bem erften 2)ömmrungggrau

Unb triebe meine §eerb' in^ S^elb Dod S^au,

äJtit Slumen giert' id^ meinen §irtenftab,

®em ©ang ber SSögel laufd^t' id^ tl^at^inab.

3lm §ügel rul^enb, blief id^ 293eifen oor

2)en fd^neeigen \?ämmern auf bem .^aberrol^r,

Unb fange alte lieber, rofenfarb,

SBie Sort^bon um ^l)tjUi§' Siebe marb,

33ig il^m ®u^}ibo l^alf , ber fd^elmifd^e 2Bid[)t,

®ag er »ergebend länger feufje nid^t!

Unb meine ^I^^Hig, eine blü^nbe 9)?aib,

©äge üerfd^dmten Slidfeg mir jur ©eit'.
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SBenn füg ©eflüjter un§ bic 3eit Vertrieb —
2ßie lieb fie mir — unb bin auci^*id^ ü)x lieb?

dliiji ängftet fie'ig, menn fie mein 2lrm umf daliegt,

^Jlod) fd^ricft fie anf, menn fie mein Äuß gefügt!

2Bie fe^r id) enc^, o meine Untert^anen,

23eneib' um euer ®Iücf , fönnt i^r nic^t al^nen,

Um aU' bie l^eitre Suft am flüd^fgen 9Zu,

2)er 2:age [tiüen l^auf , ber "üHädjit 9lu]^,

Um ^ixä^tvdi), ^aijxnxaxtt, ©^üfeenfeft im 233albe,

Unb um ben ä)?aibaumtan^ auf grüner §albe!

„Sin 23ater I)eut üor feiner §ütte ftanb,

©in Sauer^mann, ber ärmfte mo^t im Sanb;

Slnftarrt' er mid^, al^ ii) üorbei geeilt,

Unb fe^nfud^t^öoU mein 23licf auf i^m gemeilt:

3ld), fä§' ic^ bod^, gleich i^m, unb \ä)ante, mie

^au^bäcEige .ßinber ftettern mir auf^ Änie!

;,ßein ^inb me^r, fd^on ein 9)fann ift je^t mein©o^n
Unb balb mir folgen mirb er auf ben J^ron.

äßa^ id^ tiermod)t, il^m @ute^ ein^ufenfen,

Um meife feinet 3Solfe§ 2od§ ju lenfen,

2)aa Ü)at lä); ebel ift er, liebeDoß,

®r l)agt ber 9{änfe ©piel, be^ ©d^meid^ter^ ^oü;

©0 ungeftüm, mie mein^ ntd^t^ matlt fein 33lut,

gmpfinbfam ift er nic^t, unb bod) Doli ©lutl);

©ettianbt im SBaffenfpiel, furd^tlo^ im ©treit,

(®emi§ errang er ben Surnierprei^ I)sut), —
©in ritterlid^er ^rinj, ber, el^rentfad^t,

3)em 9f?u]^m ber Sinnen feine ©c^anbe mad^t^

2)a^ ift er je^t; boc^ aä^l n?er fagt mir an,

SBa^ er, menu id^ bal^in fd^ieb, merben fann,

SBenn il^m ber gi^eunb unb Pfleger irarb entriffen?

2Bel^ mir, mein ©ol^n! tner fann ba^ Snbe miffen?

25?enn id^ mein Seben überfc^au^ erbleicht

2)ie äßange mir, unb J^rän' um J^räne fd^leid^t
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©id^ in mein Ie§te§, einj'ge^ ^kijtn ein:

9)?ögft bu beglncfter d^ bein armer 33ater fein!

„33eglüc!t! 31^, mer ift glncfli^ ie anf ©rben?

®er SWenfd^ ift elenb feit bem erften 25Berben;

Sn 5ytac^t empfangen nnb erjengt in "ipein,

Sritt tneinenb er in!§ 23Be^ be^ S?eben§ ein;

(Bijtüad) me bie 33Inme — 2Ber üer^ei^t, ob btüf)n

2)ie 9J?enfc^entno^pe ttiirb, ob melf üerglül}n?

3n ©(i)Iaf finb lang gefc^loffen feine Siber,

Unb mad^t er enblid^ auf, fo meint er mieber

!

Unb je^t beginnt bie em'ge ^agb nac^ ®IüdE;

@rft finbet er'^ mit leidet jnfriebnem 33lidE

^n jebem Spieljeng, fei^^ ein ®lödEcE)en nur,

@in 33üfd^el Unfraut, eine ^erlenfcfinur,

©in bunted 33ilberbud^, ein §ampelmann —
3n 2lHem, tDa§ er faffen, greifen fann;

®od^ furj nur ift ba^ Suftgejauc^j be^ steinen,

2)enn in ba^ Jacken mifd^t fic^ gteid^ bag SBeinen!

Sie Sugenb tommt, unb mie bie ^tnbl^eit f^manb,

§at ana) bie igugenb balb fid^ fortgeroanbt;

^i)x bigd)en ®IM warb faum gefannt, gepriefen,

2ßenn nid)t oerfannt gar, fd^mä^üc^ fortgemiefen!

2)od^ flüger mirb bag äJtannegalter fein,

(£g mirb fid^ reifern, p^ern ^kUn mei^n;

Unmoglid^, bag bag ®Iücf ung bann entrinnt,

@g fouimt geroig, menu mir erft Scanner finb!

2)er @ine fud^t im Sedier feine Suft,

(Sift trinft ber 3lnbre an beg SBeibeg Sruft,

3)er giert nad^ 3ftu£)m, unb ^ener fammelt ©elb —
^JJad^ ginem trad^ten ?lffe in ber SBett,

Unb SWe äfft unb taufd^et ^interrüdg

(?ld^, mid^ nid^t minber!) bag ^^antom tiz§ &lndBl

„O ©d^atten, ftetg enteilenb unferm 33Iidf!

"^aß Äinb fd^aut oormärtg, bo^ ber 'JOtann äurücE.

3urücE äur Si^g^nb fliegt je^t unfer ©eljnen,
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9luf i[;re Urne ftrömen unfre Xijxämn;

3urücf jur ^inbl^eit, bie — tB mirb un^ flar

3u fpät — nic^t tpeit üon ©ben^g Sporen mar!

9?ie, tüa§ un^ beut ber ©egenmart ®e[c^icf —
33ergangne^ ober Äünffge^ nur ift ©tüd!

„SBer fönnte glüctüd^ fein in einer SBett,

2Bo ©taub ber 5D?enfd^ ift, unb ju ©taub äerfäüt?

©ein §err nid^t, fonbern ©Haue ber D^atur,

9Jiit jebent ©^ritt bem ®rab [id^ nä^ernb nur!

3Son Äran!^eit^ftoff ift i^m bie guft erfüllt,

:3e|t fcl)üttelt Krampf i^n, {e^t ba^ gieber loilb;

S)er ©ommer ift ^u l^eig, ber SBinter meift

3u froftig i^m; ber Körper geirrt ben ®eift,

3)er ©eift ben Körper auf, il^n nid^t befiegenb,

3u alten Seiben ftet^ nod^ neue fügenb !

Unb ma^ an 9Jtenfd^en ring^ fein SlidE gefel^n^

2)ie auf ber Seben^bü^ne mit i^m ftel^n:

2Bie ]^o&I if)r §erj, mie fc^aal i^r 2)enten, 2Boßen,

2Bie flägti^ fpielen M' fie i^re Stoaen!

^^x Sieben pl^rafenreid^ unb rafd^ öerlol^t,

^Ijx Raffen unbefriebigt bi^ jum Sob;

S)ie SKad^t erfc^Ieid^en fie burc^ S^äufc^ung^funfl,

©c^maro^er, bu^Ienb um ber ©tunbe ©unft;

33oÜ Sug unb 2^rug, Unbanf unb greoelmutl^,

habgierig, graufam — 3IIIe^, nur nid^t gut,

®ie fd^Iimmften SEeufel felbft, in §öllenpein

©d^on lebenb l^ier — D fagt, mer fann l^ier glüdfüd^ fein?

„Unb enblid^ nun iaB 2l(ter! ®raue^ §aar,

®urd^furd^te ©tirn — 9?id^t^ blieb, toa^ einften^g mar!

2)ie le^te Äran!^eit bann, bie Sobe^ftunbe,

®er ftiere ^Ud, ber rödljelnbe Son im ©d^tunbe,

2)er ©inne trag ©rfd^Iaffen, ftumpf unb taub,

2)e^ §eräfd^Iagg ©todfen — nur ein klumpen ©taub

3Inie^t! — bie S^ü^e, bie fic^ fdpeU geregt,

Sie fd^ulb'gen §änbe — 2lüe^ unbemegt,



107

(Siili, Uli unb region — eine ftarre ?eic^e,

©enog be^ SSSurme^ im SSertr»efunci^reic[)e,

©taub, 3If^e, md^tBl — Unb glücfli^ ioä) babei?

3eigt mir ben äßid^t, ber pralltet, ba^ er'^ fei!

Er lebt nid^t — menfd^Iid^ iDär' nic^t fein ©efc^idf,

2)enn nimmer reimen je [ic^ Job unb ©liicf !"

@o fprad) bei \xd) ber arme Äönig^grei^,

9Kübe ber Seben^not^ öoü Slngft unb ©d^tneig,

©rbrüdt üon bem ©el^eimnig, ba^ ju !ennen

©r glaubte, unb ba^ 9)cenfd)enfein mir nennen.

2Bie ein ©equälter auf ber g^olterbanl

3ufammenbrid^t, gefnidt, gebrod^en, fan!

@r auf ein Stul^ebett, ^a§ naije ftanb,

Unb barg ba^ 2lntli§ fd^merjtic^ in bie §anb»

2)ann fiel ba^ t^ränentofe Slug' i^m ju,

Unb i!)n umfing begtücfte ©c^Iummerrul^,

!Jobä^nlid^ faft. (So fanb bie 2)ienerfdE)aar

S^n auf, im SZac^tminb [latternb toirr fein .^aar.

Arauf fei ber ^önig, ^ieß e^ Jagg barauf.

2)ie 9?ac^rid^t mad^te burd^ bie ©tabt ben Sauf,

3)o(^ loenig nur beaä:)ht) regetmei^

@ing Sitten ttieiter im gemo^nten @Iei^.

2luf präd^t'gem 33ett ber fran!e Äönig tag

3nt ©d^Iafgemad^, üerbunfelt oor bem Jag;

©in Slrjt, berfelbe geibarjt, [taub baneben,

2)er il)m ber ^ön'gin Job, be^ "^rinjen ?eben

3uerft gemelbet; audE) ber "iPrinj, jtoar bleid^

Unb ernft, bod^ mie bie Swgenb l^offnung^reid^.

©ein SSater frug: „2)en ^rei^ erftegteft bu?" —
„„S^, Syfajeftät, bod^ fiel er me^r mir ju

ÜDurd^ Bwfatl, benn al^ meiner ged^t!unft So^n/"' —
„S3alb fäHt ein anbrer *iprei^ bir ju — ber J^ron."

„„Erhalte @ott bid^ lang!'"' — Sn bumpfem 33rüten

©eufjt' er äurücE: ,,S)a^ moHe ©ott Derl^üten!"
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,,2)cm Äönig gel^t eB fd^fec^ter!'' fagtc man
2lm anbern ÜTag, unb tl^eilna^möotl begann

2)a^ 3?oIf nad^ feiner Äranf^ett je^t ^u fragen:

,,a3a^ fel}lt t^m benn? 2öag mag ber Softor fagen?'

2)er aber mu^te, mie im 33üd^erf(^ranf

@r aud^ [tubirte, nnr: ber giirft ift franf;

2)er ®runb bat>on, bie Äur marb iljm nidjt tiar,

Obmo^l er ein berü^mte^ !Oumen mar.

3u feinen Sudlern brum jurücEgefel^rt,

©uforfd^f er, ma^ä ^ippotrate^ gelef)rt,

ßarbanu^, ^aracelfu^ unb ®alen,

2)er ^eiltunft ^od^geIal)rte Äort}p^ä^n,

Satmergen, -pitten, '$uber, Sränfe brauenb,

^eut bem unb morgen Jenem ßraut üertrauenb.

„2)er Äönig liegt im ©terben!" ging bie Äunbe

2lm britten Sage ftiH Don SRunb ju 5Wunbe;

@in ^citx brachte neuen Sobfprud^ bar,

äßie glücEIid^ feine §errfd^aft Sitten mar*

„SBißt i^r nod^, mie t>or fieben SBintern er,

211^ un^ bie ^unger^notl) gebrüdt fo fd^mer,

©ein ©über einfdtjmolj, um un^ 33rot ju fd^affen,

Sa, felbft bie ^rone unb bie präc^fgen SSSaffen

SSerfaufte, un^ ju retten Dor bem Sob?'' —
„„©Ott fegn^ i^n, ja! Unb aiB bie ^eft gebroI}t"",

23egann ein 3iüeiter — „„(ic^ tjergeff e^ nie,

2)a^ böfe 3al)r, benn meine Sinnmarie

©tarb bamal^ audt), (Sott fd^enf il}r fePge 9tuf)!)

22Ber fprad^ fo gütig unb be^erjt un^ ju,

SBie er, ber für un^ forgte 9?ad^t unb Sag,

211^ faft bie ^albe ©tabt bem Sob erlag?

2lng[t unb SSerätoeiflung ftedften 2ltte^ an,

SSom ©atten flol^ ba^ äöetb, Dom Sßeib ber 2J?ann,

SSom Äinb bie SD^utter, ad^tenb nic^t fein ©darein,

Sobte unb ©terbenbe lieg man attein.

2)od& er — mo fänbet fold^en Äönig i^r? —
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®r ging üon §au§ ju §au^, tion S^l^ür ju Spr,
Slrjt, Pfleger, 3^reunb; gut ärmften glitte fd^ritt

@r l^in, ju trofien, mer am S^ieber litt;

®ie brennenben Sippen negt^ er i^m mit SBein,

Unb fpradE) — ber Sifd&of fpri(i)t fo fdE)ön unb fein

:3m golbgefticften Ä(eib jn Oftern nid^t,

2Benn er ob aller SBelt ben ©egen fprid^t.

^ein Äönig, ad)l mar beffer je unb lieber!"" —
2)ann gingen jte ju anbern Singen über;

2)er plauberte Don 3^eli^' ^ngenbjeit,

SSon feiner ©lode ^^ner (meit unb breit

23efannt mar SlUen biefe ^önig^griüe),

2Barum fie nie bod^ unterbraci^ bie ©tille,

©elbft nic^t am (Siegel- ober §od^äeit^tag,

dhä) ali§ ein ©ol^n i^m auf ben Slrmen lag!

®rauf manbte ju ber Königin man fld^,

SSSie fd^ön unb gut fie mar, mie frü^ erblid^;

2)ann gu itB "^rinjen männlid^er ©eftatt,

SBie l^übfd^ ba^ goÜbne §aar fein §aupt umtoaUt*

„aßeld^ beffern Äönig fönnf un^ @ott oerleil^n?

O mög' er glüdflid^, mie fein SSater, fein!"

%el\ic injmifd^en melfte Sag für Sag
2)em Sobe rafd^er ju. Äein äBogenfd^Iag

S)e0 Seben^ flingt oom uferlofen ©tranb,

3n bem fortebbenb feine ©eeF entfd^manb^

S)ie l^o^Ie SBange fal^I, unb fpife ba^ Sinn,

2)ie fdt)malen §änbe lang unb mei§ unb bünn,

2)urd^furd)t oon blauen Slbern, l^od^ unb breit;

2)ie Slugenfterne gro^ unb ftarr unb meit,

2)ie unter meift gefd^tognen 2ßimpern ruf)n, .

2öie Sobte unterm Seid^enlafen t^un!

Unb aij^ menu enblid) fid^ bie SBimper regt,

SSon leifem ©d^ritt unb liebem SSJort bemegt —
(SSietleidjt ber ^ring maf§) — meld^ ein feltfam ?id^t

©ntglü^te bann ben 2lugen, irbifd^ nid^t,
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9lein, grauftg, i^ilb, — at^a bltcÜen [tier unb ftumm
3)ie Jobten fid) in ©rabgemanbern urn!

6r fprad^ nid^t, regte fic^ ni^t ftunbenlang;

3ur SBanb gefel&rt bai§ 2lntU§ fdimer unb bang,

©d^Iief er im ®unfel, ober fd^ien ju rul^n,

Unb „Signed!" fd^Iu(i)jenb jaf) ertnad^f er nun!

3Som ®dE)Iaf gemieben, traumf er bann üon 9lu^,

3)ie §änbe faltenb, unb bie 2lngen ju,

Unb ntit ben jjiigen, aijl ben fteifen, falten,

2)a^ mei§e Setttud^ giel^enb in ftramme galten,

23Ieid^, region, ftarr — ein Slnblicf, fd^redferfüQt,

211^ fei er feinet ©teinfarg^ 2)edfelbilb.

2Sergeben!§ fci)Iug ber Slrjt in SSüd^ern nad^,

2(u^ benen nur für Sobte äBei^l^eit fpradö,

©efd^mäfe t>on S^^oren, bie gefd^eit fid^ nannten,

Unb trieber Äranfl^eit bod^, nod^ Teilung fannten,

35ergeben§ med^felf er bie SDtebicin,

2)em 9teid^ ber ßrbe unb ber Suft entlie^n,

©el^eimni^DoHeig ®ift, ntit Äunft gebraut,

33ei 9Konblid^t abgepflücEte^ §e^'enfraut —
2ßa^ aud^ ber Äönig einnahm, aä:j\ e^ bot

3^m t^eilung nid^t, unb, feltfam! aud^ nid)t 3^ob,

Ser Traufe fprad^: „©ebt^^ auf! ^i) fag' (£ud) frei:

2)ie 3^it, mo Sränfe hülfen, ift vorbei,

^i}x !ennt nid^t meine Äranf£)eit, ferner ju lieben/' —
„ „2Ba^ meint 3^r, §err ? ""— „S)ie Äranf^eit ift ba^ geben.

„„Safür giebt'^ feine §eilung/'" — „@ine nur/' —
,,„2ld^, S5ater, fpri^ nid^t fo!'"' ®em ©ol^n entfuhr

2)er ©d)merjen^ruf, unb S^ränen ftrömten bid^t

§ernieber auf fein traurig 2lngefid)t.

„Äein ©runb ju meinen, Äinb, ift bir befd)eert:

®ag geben, nid^t ber Sob, ift Älagen^ mertf;;

2Bein' um bid^ felber, nidt)t um mid^! Senn ^ein

3ft^^, ba§ bu leben mußt — unb Äönig fein!"

§ier mad^f ein Wiener feine ^ReDerenj,

2)er Sifc^of toarte . , . „©einer (gminens
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SSermelbe — t^x\nxä)tBt)oU , mt ftc^^iS üevftel^t, —
@r fei ju frii^ gefommen, unb ju fpät:

3u frül^, mid^ ju begraben; mtd^ ju retten^

3u fpät! 2)oci^ morgen n^irb ber 2^ob nticfi betten

gn^ fü^Ie @rab — bann folg' er mir jur ©ruft!

@enng üon ii)m ! ha^ deiner e^'r i^n rnft! —

-

2Ber rid^tet mid^ im Sett empor? 3^ ^^'6/

SdE) quär end^ fe^r/' ©ein §anpt er^ob ber @rei^,

Unb järtlid^ fü^te i^m ba^ (Silberpaar

2)er ^rinj, ber aufgelöft in S^ränen loar»

3)a fag er nun, ein iammeröolleg Silb,

2lufre^t im 33ett, üon Äiffen btd^t um^üHt,

Unter be^ feibnen 33albad^in§ Sljur,

Unb neben i^m l^ing bid^t ber ©d^idEfal^glodfc ©d^nur !

„SlidE' auf, mein ©o!^n!" ber Sterbenbe begann.

„933a^ fommt, ertrage mut^Doü mie ein dJtann,

^d) tl}u'^, unb t^af^; mid^ fiel^ft bu nimmer beben;

®en 2^ob jn fd^eun, meig id) ju SSiel Dom Seben;

SSiel 33ittre^ brängt fid^ auf bie Sippen mir —
2)odö iDOju fagt' id)'^, fagf e^ gar gu bir?

Su fie^ft ba^ ^cben niäjt mit meinem 23Udf,

y?od^ mad)t bid^ fing mein t^örid^te^ ©efd^icf.

;3ugenb bleibt Sugenb, toie baB Sllter fd)mä^t;

3lud^ il)r fommt einft ©rfa^rung, bod^ ju fpät!

Unb treg^alb follf id^ bir, bem ®uten, Sieben,

2)er ^ugenb Seng mit fünft'ger ©orge trüben?

9?ein, h}al|re bir ben frifd^en Seben^mutl^

Sßie ein ju balb enteilenb ©nabengut;

©ei glüdflid^ im ®enu§ ic§ 3lugenbIidE^ —
2)enn id^ erlebte feinen Sag beö &iixdBl

(£rfd)ricf ni^t, frage mid) nid^t nad^ bem ©runb —
Sie ^dt entfliel^t gu fd^neH — einft toirb bir'^ funb.

yifix fo 3Siel lag bir fagen: t)ätte id^

Se glücfUd^ f önnen fein, fo to'dfB burd^ bid^,

2)en id^ geliebt -— faft l^eig genug gu ß^iten,
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Um meine ftiimmc ©loifc fvol} ju läuten!

!J)n ixäc\\i bie ilvone morgen — 'Jcimm fie nnn,

llnb mag fie leidster vinf ber Stirn bir rnl}n,

3ll§ mir! (©d^an l^cr, mie bleid^ mein ^aax unb bünn!)

!j)cnn, ad), ein !J)orn ift jeber ©tein barin!

Sebente \vo\]U ^üii^ i«^ bir eingeprägt —
(&cxn Ij'dtV id) mel}r bir nod) an§ ^er^ gelegt!) —
®eö iJönigS ':|3flid}ten — H)ie er für nnb für

9}hi6 gnt nnb meife fein, — mie nngleid} mir!''

,Jld)] 3>ater!"" rief ber %m\v^ nnb fal) il}n an

(5:l}rfürd)t\3en m'hU, ,„bn bift ber befte 3Jtamu

2Bär' id) nnr I}alb fo gut!"'' — ,,<Sei beffer, (5oI)n! —
®od) l)ord}! 'Baß Ijöx' id& ia? 6^ Hingt ein Zon
Wie ^Rennen ftra^enab nnb ftraj^enauf

Unb üieler ©timmen lei^ ©efnmm I)eranf." —
„„Q:ß ifl bein 33oIf , .^err, tr'eld}e5 brnnten ruft,

{^Tiadji auf ba^ Senfter, il)r bort, fd)afft il}m !i!uft!) —
Sie l)örten, mie hn txant, unb mollteu gern

yfod) Uebenb grüben ben geliebten Apcvrn."" —
,,©0 liebt mein 3>olf mid}?"— „,/-ffiie! bu jtoeifelft nod)?'"'

,®ut! Z)a§ ift, toenu and) ®lürf nid}t, &waß bo^/
@r fd)to6 ^aß Slug', cß fan! fein ^anpt gcmad),

2)anu regte lei§ bie kippen er, unb fprac^:

„Jritt uäl}er — fo! — nun gieb mir beinc ^anb! —
äluntn ©iner fortgeI)t in ein fernem Sanb,

©leid) mir, fo troftet'^ il)n, menu bii^ jule^t

(Sin Sreunb, ein ©ol)n \\d} an fein Sager fe(5t!

Sen! freunblid) mein, locnu id) gefd}ieben bin,

Unb fd)reib ali^ 5famen auf mein 3)en!mat l)in:

,,Infolix", nimmer ,,Felix'' — ad), mein ©ol)n,

J^a!5 mär' für mid) ein ©pitapl^ Doli §ol}n! —
©od), l^a! mir ift, al^ fei id) biefe 9fad)t

?In5 einem feltfam toüften S^ranm ermad^t;

2)a^ 9vätl)fel meinet 2chcnß !lärt fid) auf;
^

©in QUvaß — mx' cß ©lud? — l^ebt mid) l)inanf,

Unb i^tufi! l}ör' idj ! . . . 33ijl Wß, ber ba fprad) ?
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2Ba^ gtcinjt bort? ©ie^!'' — ©ein SSort t)erl)allte fc^mac^

Unb ftarb ba^in, inbe^ fein Sluge raeit

©id) behüte, ftarrenb burd} bie S)untel^eit

^ad) einer Sid^tgeftalt, bie tor i!)m ftanb,

,, Signed!" — nnb fterbenb griff ^ur ©c^nur bie §anb;

©0 lieg er enblid) bod^ bie ©lode fc^aUen,

©ein ©rabgeläut t^r erfter Son Don aßen!

9iofen unb Somen*

Äinb ^e\n§ i)aiU einen ©arten,

SSoÜ Sioien rot^ t>on feltnem ©lanj;

S)reimal be^ 2^ag^ begog er fie,

2)a§ eiiift i^m bran^ erftef)' ein Äran^.

^l§ fie nnn coH erblül^t im ©arten,

atief er ber 3nben i^inber l^er;

ein giö^lein pflüdte ^ebe^ fid|,

33i^ bag ber ©arten t'a^I nnb leer.

,,333ie miUft in beinen ^ranj nun minben?

^ein aiö^Iein meijx bi^ l^ent umfpriegt/'

,,2)od^ i^r üergegt", fo fprad^ er branf,

„SDag i^r mir nod) bie 2)ornen liegt."

Sie 2)ornen nal^men fie unb flochten

üDrau^ feinem ©tral^Ien^aupt ben Äranj,

Unb ftatt ber 3iofen bün!te bort

SSon tropfen Stut^ ber bunfle ©(anj.

Stumme Sieber.

O !önnf id) fingen, tüa^ ba rul^t

Sn mir bei Za^ unb 9?ad)t!

©^ mügf ein ©aitenfpiel tion Sid^t

SSegleiten feine ^rac^t.



114

SBo^t taitfenb fu^e mdoikn,
erjeu^t in ?uft unb ©d^merä,

3um Siebe mal^nenb tägttd^ jiefin

Sejaubernb mir burd^^ ^erj.

2)od^ niöct)f id^ einer 2ßorte lei^n,

©0 l^ö^nt fie meine l^uft,

Unb Iö§t mid^ fc^meigen, mit bem 3)orn

3)er 9)?nfif in ber 23rnft.

3tüet 9J?äbd^en \al) id) im 2)ome,

33oa9leijunb Siebli^feit;

2)ie Sine im ^od)jeit^gemanbe,

2)ie 2lnbre im Sobtenfleib.

2)er *i]3riefter fprad^ ben ©egen,

3)umpf fd^oH ber §ijmnen 8aut;

2)ie Sine fürä Seben bem Seben,

®em Zoi marb bie 2lnbre getraut-

em Srautbett tagen bann 23eibe,

Ummaöt Don Slüt^enbuft;

®ie (Sine in frol^Iic^em ©d^Ioffe,

S)ie Slnbre in frieblid^er ©ruft.

5lm 93?orgen ermadE)te bie ©ine

Sn einer 2BeIt coU $ein;

®oc^ gliicElid^er üiel mar bie Slnbre,

2)ie fd^Iief für etoig ein.

3m ^areuu

2)er Suft t)on glüf)nbem ©anbel^olj

©urd^maöt umfonft bie Snft;

2)enn I;eigre ©lutl^ füüt mir bai§ §irn,

2)en ©inn ein fiterer 2)uft.
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*ißreg bettle Sipp* auf tttetne fefl!

^liäjt fei bettt Äug gemehrt,

33i^ bag mein ^erj bte ©ügigfeit

S)e^ beinett afl geleert!

2)er ©arten tönt Don ©aitenffang,

§eE blintt be^ 2«onbe^ ©tra^I —
2)ocö mir, ben (Sternen gtetd^, jergel^n

3n äßoHen füger OuaU

3n trükr ^t\t

Sc§ leibe mit aü beinen ©djmerj,

211^ mär' er me^r beitn eignej§ Seib;

2)enn tobt ift meiner ?iebe 3eit,

2)üci^ beine lebt, ob trüb ba^ §erj.

25ermöd^f ein l^eig ®ebet üon mir

3u retten bi^ üon beinem Soo§:

;3d^ moflte gern be^ §immel^ ©d^oog

33eftürmen, bi^ er gnäbig bir.

"^od) aä), Dergeben^ fle^t ber 9Jtuttb —
2)e^ ajfenf^en S^idfal ift beftimmt;

Sm Äel^ ber Zvanf be^ STobe^ fc^mimmt,

@r mug i^n leeren bi^ jum ©runb»

Umfonft ift jebe^ SBort, SSon mir

:3ff^ rml)x nod^ eitel; benn mein ^erj

^at längft nur 2^^ränen noc^ im ©d^merj,

Unb biefe biet' idj reid&tid^ bir*

i^ui.

2)ie 3ugenb liebt unb fd^möret ÜEreu*

®er Sieb' big an ben 2:ob;

©ie bentt nie^t, bag bie Qdt entfliel^t,

S)ag Siebe fe öerlo^t»
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S)a!§ §eut »ergebt, ber aWorgen fommt,

3eb' Unfrautift nod^ ia\

Soc^ ac^, fein 9Jforgen fief)t ein ^erj,

SBie er e^ geftern fal^I

©0 toeint nid^t me^r, menn Sieb' entfleucht!

©ogar ber §a§ jerftiebt —
2)a jebe^ ^erj, "Oa^ l^eute l^agt,

©cf)on morgen lüieber liebt.

2)er Sämon ber äWufiL

(£^ lebt in ber 5DZufif

©in 2)ämon ber ^aä)t;

@r lüebt in ber Jone

S3eraufc^enber Sc^Iad)t —
(£r lac^t, n)enn fie tt)immert,

(£r feufjt, menn fie lad^t!

2)en 2)änion ber 9}fufif

trifft Seibo^neäßa^I;

(£r fel^nt fic^ nacf) 9tid)fgem,

SSerlornem jumal —
(£r ttjeig, ad), ju tool^t nur:

Sa^ Seben ift Ouat!

O ®ämon ber SWufif,

®ein ?oo^ ift mie mein§!

3*fü^If e^unbfü^r e^:

©0 bitter ift fein^ —
'©iftba^ $RätI)feI be^ Seben^,

3SerIorenen ©ein^!
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SSüfltein.

SSöglein gmitfci^ern um mein 3^enjlter

äßunberfüge 9i)?eIobein;

Säglid^ ^äng' iij au^ mein S3auer,

2)o(^ fein SSöglein fliegt l^inein,

Sllfo smitfd^ert mir'iS im §irne

SSon ©ebanfen Sag für Za^ —
3lber in be^ ?iebe§ Sauer

S'u^t nid)t ein i^r glügelfd^Iag!

,;gär ^erjcn^ bie fiti^ lieBcm"

3=ür ^er^en, bie fid^ lieben, giebt

©^ ©ünbe ntc^t unb Sd^ulb
;

S)ei§ niebern Staubet 5!Jfad)t jerftiebt

3Sür i^rer Siebe ^ulb.

©ie finb @efe§ fid^ felber nur,

gremb {eber anbern ^flid^t;

2)a^ 2Ba]^ngefe| ber ©rbenflur

SSejmingt, erfd^recft pe nid^t

2)rum fagt mir nimmer: „J?tebe beugt

©ic^ eitler SKäc^te 2Bort" —
2)enn jeben g^e^I be^ Siebften fd^eud)t

®er Siebe Säd^eln fort!

Slm ©tranbe^

1.

2)u laf ft am ©tranb 'nc 2}?ufd^el auf,

iBefränjt mit moof'ger 3ier:

„2)ie Wlnfdjd roirb bir, inenn id^ f^ieb,

9lod£) flüftern ftet^ üon mir/'
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^d) fügf am ©tranb bie metge §attb —
©0 freunblid^ marft bu mir!

®ie 2}?ufd)el ^atf iä) an mein £)^x,

®ie murmelt bumpf unb fd^mer:

9Som aJJeer mo^I flüftert fie ju mir,

®oci^, ad^, üon bir nid^t me^r.

Sd^ fi^reif am ©tranb unb bau' bie §anb

2)u bift mir freunb nid^t mel^r!

2.

2)runten am (gnbe ber bunflen ©tabt

— Sal^re, ^a^re finb'^ ^er —
(Sag id) mit ber Siebften am Uferl^ang

Unb blicfte £;inau^ in ba^ 3)ieer.

2)er aWonb ftieg auf am §^"^"^^1 W ^^^^^f

©länsenb fo bleid^ unb Ijel^r;

2Bir fügten un^, unb fd^muren un^ Iren' —
©0^ ®a^ fmb ^ai^xe l^er!

?Jun tt)ieber trüb in ber bunflen ©tabt

SBanble id^ l^in unb l^er —
®od^ id^ fi^e nic^t me^r am üerlagnen ®tranb

Unb blidfe l^inau^ in ba^ SJfeer»

,,gort toaubelt bie ölte Söelt/'

3^ort manbelt bie alte 2Be(t

^ijxen emigen ®ang;

233ie bie (Stimme beig ®onner§ fi^mellt

2)urd^ ben (Raum i^r ©efang;

Unb bie roUenbe ^dt

(Singt n)eit unb breit

(£rnPe Sieber üoü 2Bel; unb Sei'b!
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Ztjxanmn ftfeen auf golbnem 2f)ron,

©ie pren ntmmer ben Älageton

S)e!§ ^olU, fein SBinfeln unb Schrein;

Unb l&oren fte^^, bann ftören fie'^

©mpor ju milberer $ein.

9Zur menig 3^rei{)eit blieb un^ nod^;

ÜDir ift nur menig 9{aum beftellt,

O greil^eit, in ber meiten SBelt!

Unb fie^e, bleiben itiirft ^n hod),

Ob aud^ üer^üüt, umnad^tet fd^mer;

933irft gleid^ bent ©tern, ber ©ieg üerl^eigt,

gortleuc^ten bod^ im äftenfd^engeift,

2)er l^eut nid^t l^eiter mel^r.

®ein Seben mal^rft bu, beine Sraft,

Zxoi^ 3=oIter, $ein unb Äerfer^aft,

yiad) taufenb kämpfen unerfd^Iafft!

Unb je^t bie (Stunbe fieJ)ft bu fdfjon,

!Die nieberfc^mettert Äron^ unb If)ron, .

2)a frei ber 9Kenfc^ auf 33erg unb Stub',

Unb neu bie äBelt unb jung mie bu —
D ^rei^eit, grei^eit, tüiuf un^ ju!
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5Dfaub 9)Jüncr an einem Sommevtag

"Sicdjtc ba§ §eu am SBiefenbad^*

(J\' blinft' itntcv il}rem jcvfuittertcn .'put

©d[)Ud)te Sd)öul}cit nub vofigc ®Iittl}.

Sie td)affte fingeub ; il)v ©iugcii c\ab

.ßurilcf ©pottbvojjel Dom 23aum I}evab.

!J)od^ aU fie 5um fernen ®täbtd)en \a\)

(SlH'if^ ki] cj5 am §üi3etabl}ani] ba\

(Starb I}in il}r ?ieb, unb ein fiif^cr Sd)mer3,

Sin namenloy Seljueu erfiillt' iljr .s^^cr5, —

Sin 2iMtnld), ben tanm fie ^u l)egen ^^'^^«löt

9tad^ Sefferm, ah5 fonft il}r Sinn erjagt. —

3^er 3vid}ter ritt lancjfam ^ur !Jränfe fein 'Jioji%

2)em bie 5Diäf}ne brann auf ben i^'aden flojj.

äl'o bie 3lpfetbänm' iljre ®d)atten breit

.^inmarfen, ba Ijielt er, unb grüj^te bie 9??aib;

Unb erbat einen Srnn! fid) an§ !nl)lem Onell,

Sntfprnbelnb am iln^ge flar unb I}etT.

©x^ beugte bie 9Juiib fid) jur Cnelle I)in,

Unb füllte ben tieinen 23ed)er ton 3iini.
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©ie bot il;n bem 9iid)ter mit jagem ©rug,

Unb blirfte DoH ©dE|am auf ben uadten ?5ug;

2luf ben nadften 3^u§, ba^ jerrigne ©etüanb —
O mie \i)ön ha§ 9tot^ xi}x^x 2Bauge ftanb!

„San!!" fagte ber 3it(^ter; „ein Zxaxxt ^ fo n)ert^,

aBarb nimmer Don fd^onrer ,panb be[d)eert/'

(£r fprad^ »on ben Säumen, oon &xa§ unb 93Ium,

SSon ber SSoglein ©ang unb ber 33ienen ©efumm;

SSom §eu fobann, unb ob ia§ fd}lec^te

©emölf im SBeften n)oI)t 9legen bräd^te.

Unb 9Jfaub »ergag il^r jerrigne^ Äleib

Unb bie nadften Ifnod^el DoU ^ieblic^feit;

Unb mit ]^ord)enbem ©taunen ftanb fie ba,

®a!§ au§ braunen, langmimprigen Singen \a^.

3ule^t, alB x'ijm, länger gu meilen bort,

Äein ©runb me^r einfiel, ritt er fort*

SKaub Ttüücx fal) auf, unb feufjte laut:

„O, bag id) toäre be^ 3tid^teri§ Sraut!

,,@r trürbe mid^ fleiben in ©eibe fein,

Unb tränte mein SBol^l in buntlem 2öein.

;,9)fein SSater trüge ein tud^neiS ©emanb,

äKein SSruber fül^r' über SWeer unb Sanb»

„Unb SJfutter loürb* eine ©ame grog,

3Siel ©pieljeug betäme ba^ Äinb auf bem ©d^oog.

„2)ie 3lrmen entlieg' id^ g^fpeift üon ber Sl|ür,

Unb e^ fegneten 3lüe mid) für unb für." —
2)er 5Rid)ter manbte fein §aupt jum ©päl^n,

Unb fal^ äJfaub WtixUex noäj finnenb fte^n.
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„Sine fd)önre ©eftalt, ein lieber ®e[t^t

3n aß meinen 2^agen erfc^aut' tc^ nid^t

„Unb t^r jart befd^eibne^ Senel^men jeigt,

®a^ ©emütf) unb SSerftanb i^rer ©cJ)önl^eit gleid£)t

„O träte mein bie^ SKägblem treu,

Unb red^t' ic^ gleid^ i^r ba§ buftige .§eu!

,,Sanu nimmer quälten mid^ 9ted&t unb ®e[e(^,

9?od^ n)ibrige^ Slbüofatengefd^mäfe.

„"^aß 33rüIIen ber Äül^e, ber SSöglein Sang
9tur ^ört^ id) unb Uebli^er SBorte tiang/'

®od^ er 'iiadjie ber ©d^meftern, ftolj unb Mt,

Unb ber SRutter, eitel auf 9tang unb ©eujalt.

©0 ritt entfagenb ber Siid^ter fort,

Unb SRaub blieb allein auf bem 3=elbe bort,

®te ÄoHegen mol^l l^aben geIadE)t unb gebrummt,

21I§ ein Siebe^Iieb er im ®aat gefummt;

Unb ia§ 50Mbd^en fäumte am 33ad^ — o mljl —
23i^ ber Siegen fiel auf ben trodfnen ^lee,

(£r freite ein äöeib, ia§ t3iel ®oIb il^m gebrad^t,

®er 2)tobe lebenb, tr>ie er ber SJtad^t.

2)od^ oft in bem ^an§, tüo bie ©äulen fielen,

@dt)auf er ein Silbnig fommen unb gel^n;

2)er fü§en 9Jfaub SJfüder ftaunenb ©efid^t

9D?it ben frommen klugen, braun unb lid^t.

©tatt be^ SlBeine^ im ©lafe, purpurn unb l^eH,

©el^nf er fid^ oft nad^ bem SBiefenquell;

Unb fd^tog feine Singen in bitterm Sßel^,

SSon gelbern ju träumen unb rotI)em Ätee,
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Unb e§ feufäte ber ©totje üott ftißer ^ein:

„D bürft' i^ mteber fret bod^ fein —

„f^rei mte an jenem ©ommertag,

2Bo bie 9)iaib §eu red)te am aSiefenbad^!'' —

©ie nal^m einen fd^üd^ten unb armen 50?ann,

aJier ^inber umfpielten t^r §üttd^en bann.

2)odE) t§ gruben ®orge unb Äinbbett^pein

9luf §erä unb §irn i^re ^nxijtn ein.

Unb oft, tDenn ber ©ommerfonne ©tral^t

2)a^ §eu i^r borrte im 3Biefent^at,

Unb tDenn mit melobifd^em 9?aufd^en fdineU

Uebern S33eg l^inppfte ber 5D?urmeIqueü :

3m ©cE)atten ber Slpfelbaume bann

.^ielt im Sraum ein 9teiter ben S^tc^d an,

Unb traumenb füllte fie mieber nun

2luf il)rem 2lntti| fein 2luge rul^m

Oft bel^nte bie enge §äu^Ud^!eit

@id^ aui^ ^n ©älen, gemölbt unb meit;

©in 3=Iüget tüurbe bag ©pinnrab fd^mer,

3)ie Unfi^Iitt^ferje ein Sampenmeer.

Unb ftatt ®effen, ber übern Sierfrug tief

©ebüdt an ber (^de be§ §erbejg fd^Iief,

Qai) fie ein männUdE)eg Slngefid^t,

Unb Siebe mar 9tegel, unb greube "iPfUd^t.

2)ann trug fie Don 9teuem beg 5?ebeng äße^n,

3?ur feufjenb: „(£g l^atte fonnen gefc^el^n!"

©, toel^e bem Stid^ter unb mel^ ber 9Jfaib —
Sort aieid^t^umgforgen, ^ier SBirt^gfd^aftgleib!
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©et gnäbig Seiben ©ott unb xmB Sitten,

S)enen bie 2^räume ber 3ugenb Derl^aßen!

3)enn t>on attem grüben bie trübften SBe^n

©inb bie aSorte: „(Sa ij'diit fönnen gefd^e^n!"

2lci^, S^ber tt}o]^I fenfte ini§ finftre ©rab
Sine füge Hoffnung tief ^inab;

Unb (Sngel üielleidit an !ünffgern Ort
äBäljen ben ©tein öom ©rabe fort.

®e[an(j ber ©flabinnen in ber SBüfte*

äßol^in ge^n Voir, tvoljxn ge^n toir,

äBo^in gelten mir, 3lubie?

^err, o .§err öon 3Sot! unb Sanb,

©dE)au auf biefen Sßüftenfanb

Surd) ber glü^nben ©onne Oual,

2)urd^ be^ 9J?onbea meinen ©tra^I!

§eige ©^ibliminbe it)el)n ^ter,

^rembe, meite Slacken fel^n mir —
©prid^, unb fag un^: tno^in ge^n mir,

SBo^in ge^en mir, 9lubie?

23urnu='?anb mar reid^ unb fdjön,

grud^t unb Sranf in 2:l)al unb ^ö^iin,

S3o^nen bort unb §irfe blü^n,

'ißalmenbäume fdE)lanf unb grün»

33urnu*8anb nid)t länger fel^n mir,

§ungernb, burftenb, aä), üergel^n mir,

Unterm ©rimm be^ 9Jfo^ren fte^n mir —
SBol^in ge^en mir, $Rubie?

Slattern gleid^ unb Uferfanb,

tarnen mir öon 33urnu*Sanb,
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§m nun rafft nn^ l&ier bte ^oti} —
Sine ift üon 3n)eten tobt

23(eic^e ^nod^en ringsum fe^n roir,

Slderbarmer, ju btr fielen mir!

§ör un^, fag unä: mo^in ge^n mir,

2Boi)in gelten mir, Slubie?

©eit gar manchem 9Jfonb ift fc^on

SurnU'^Sanb bem Slicf entflo^n;

grember täglid^ bel)nt fid^ au^

Um un^ ^er ber 2Büfte ®raui§.

SBeHen nur t»on Sanb erfpä^n mir,

SSrennenbe SBüftenminbe me^n ^ier —
,perr ber äßelten, mol^in gel^n mir,

Söol^in gelten mir, 9tubie?

3)u bift ftar!, bo^ mir finb fc^mad^ ;

Äurj ift unfer, lang bein Jag;

3)u l^aft Singen, mir finb blinb;

2)u bift meij^ mir Sporen finb»

Äunb ift, ma^ ba mirb gefd^e^n, bir;

grembe^ Sanb bur^irrenb fle^n mir —
^ör un^, fag un^: mo^in ge^n mir,

SBo^in gelten mir, 9iubie?

5(ugfaat unb (Srnte.

2Bie über bie gefurd^te 3Iu,

SSom fdE)arfen SÜtärge^minb ummel^t,

2)er nod^ üom SBinterfrofte raul),

2)er Sanbmann, Saaten ftreuenb, gel^t:

©0 ftreuen, greil^eit! fturmumtoft

2öir beine (S)aat in aUe SBelt,

Unb l^offen, bag ein linbrer Oft

2)ie Äeime mecft, bie §alme fc^meüt*
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Sßer l^eiget fc^mer ben 3)tcnji für Udj,

©d^aut in t^m feiber ntc^t ben gol^n?

233er preift in i^m nic^t gtüdtlid^ fiä),

SBäl^rt aud^ bie ^rüfnng lange jd^on?

g^ mag nni§ nic^t befd)ieben fein,

3m frnc^tbelabnen gelb jn ftel^n;

3u pren, mie im Slbenbfd^ein

2)ie ©c^nitter fingenb ©arben mäl^n —

2)od^, fo tüir nnfer 2öer! get^an

3n Harmonie mit ®otte^ 9tat^,

2Birb un^ im §ent bie 3w!nnft nal^n,

Unb unfer SEiöe gilt al^ 2l)at,

^a^ unfer ift bie 9lrbeit bod^,

Sie einft ben ]^öd)ften ?o^n ermirbt!
'

Sie Hoffnung blieb, ber ®laube nod^,

Unb SBalb unb Duelle nie Derbirbt.

Unb mär' btc^ Seben Me^ nur,

S)er a^enfd^^eit einjig ßi^l w^b ^oo§:

Sann lieber bie^ S3ebaun ber glur,

2lti^ müßiger Siraum, bie §anb im ©d^oog!

SodE) ift, menu Sob unB niebermarf,

Sie^ Seben neuem ©ein gemeint:

Sann feiig, tt)er erwarten barf

Sm Fimmel feine (grnteäeit!
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2)ie 3?ofe ©ranaba^S.

O, bte giofe ©ranaba'^ erblül^te üoH ^rac^t,

Unb fie ladete ber 3=reter bet Xag unb bei Dfac^t,

S3i^ ba tarn Don 9JJaroffo ber SRol^r 3lla S)f^eer,

Unb er fci)mang in ben Süften bie 9^ogfc^meif am ©peer,

Unb er fagte: „@rf)ör mi(f)! ^d) [türmte l^erbei,

Saß tik 3?ofe ®ranaba'i§ jn eigen mir fei/'

Sm 33ügel t>on Ärieg unb Don Siebe er fang,

®ie (Stimme mie Socfen ber §ouri^ ertlang;

35on Sieb^ nnb Don ^rieg gnr ©uitarre erfi^ott

©ein Sieb, unb girrte fo füfe unb fo toÜ,

Unb er fang: „33Ii(I' ^ernieber! ^J^ur bein ift ber ©ieg'

O 3iofe @ranaba% 2kV bänbigt ben Ärieg!''

©ie ladete i^n an, mie fie nimmer gelact)t,

Unb bie freier nic^t Ratten ber ©toljen mel^r Slc^t;

®oc^ fie fal^n Don bem ©peer, in bie @rbe gerannt,

Sin ben er fein fd^äumenbe^ Serberrog banb,

3)te 9togf(^meife matten mit luftigem ©piel,

2)enn bie $Rofe ©ranaba^^ in^ Siebe^nel^ fiel»

2)ie fjreier, fie murrten bei S^ag unb bei 9?ad^t:

„,,Unfre 9tofe mirb ftel^Ien ber 8öme ber ©d^Iac^t,""

33i^ ber dJlüijx Sita 2)fd^eer eine^ 9D^orgen^ jum §au§,

2)ie 3fio^fd^meife fdjüttelnb mit §o^n, trat ^erau^:

„D, l}d\t eurer Same, beoor e^ ju fpät,

Senn bie Siofe ©ranaba'^ Dermeltt unb Dergel^t!



128

„(Sie ift eine Don ^unberten, bie id) Derlieg —
äßer fd^mingt für bie 2)ame aU 9lad)er ben ©pie^?"

®r gucfte bie Stauen, er ladete üoH §o^n,

Unb bie JRo^fdjmeife tankten gen (Süben baoon.

2)oc^ bie greier, fie feufjten ftragauf unb ftrcrgab:

„„2lc^, bie atofe ©ranaba'^ ^inmelfte in^ ©rab!''''

®in luftige^ SJtägbefein lebte im S^at —
§oI über, g^ä^rmann, l[)ot über! —

Sljr §aar mar fo lid^t, mie ber golbene ®ixdi}l

3)er ©onne erblinft auf bem Sädjiein im Xijal^

3^r ajfünbd^en, bai8 ladete nod) lieber.

§eran ritt ein Sleuter in Äönige^ ©olb —
§ol über, gäbrmann, ijol über! —

®r gab il)r üiel ©über, er gab if)r üiel ®oIb,

©ie büdte i^n an, unb fie Iäd)elte l^olb

SSon ber ©d^rneüe ju i^m t)inüber.

„D, XüaB gäbft bu mol)! für bie Unfci^utb bein?" -—

§ol über, g^ä^rmann^ l^ot über! —
„„SWein ®olb unb mein ©über moÜf aü ic^ ®uc| mei^n,

i&nä) boppette Suft, mir boppelte ^ein,

SBär^ bie böfe ©rinnrung vorüber!"''

3n trükr Stunbe.

Sd) ru^' im ijeUen ©onnenlid^t,

2)a^*goIbig meine ©tirn umflid^t

Unb liebenb !ü§t mein Slngeftd^t;

S)od^ ad^, bie SBelt ift fct)aurig.

2)er grül^ling fenbet Slüt^enbuft

Empor an§ Zijal unb 3=elfenf^luft;

Wiä) loel^t e§ an n^ie Qani) ber ©ruft —
äJJein §er5 ift trüb unb traurig*
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S)er ©iePad^ frf)üttelt, met§ öon ©d^aum,

®er äßeHenlocfen ©ilberftaum,

Unb murmelt, trie in fiigem Zxanm;
2)od^ ad), fein !Oieb flingt fd^aurig*

3n Süften fd^mettert ber '^ßirol,

Unb a«ufi! raufest im SBinbe mo^I;

Wix \äjaUi'ß me Älage, bumpf unb ^o^r —
SKein ^erj ift trüb unb traurig*

3)ie Sterne blinten im Sljur,

3)ie 9?ad^t burd^flirrt ba^ SWonblid^t nur,

Äein ©d^atten auf ber meiten ^Inx;

Unb bod^, ba^ 93i(b ifi fd)aurig.

^ol^n ift für mid^ ber ©onnenfd^ein,

S0 ftiert ber Tlonh fo büjler brein;

£)V§ 2^ag, ob 9?ad&t, fann gleid^ mir fein —
9Jtein ^erj ift trüb unb traurig.

^ij tceig, bie 2ßelt bünft SJfand^em fd^ön,

®^ Hingt bie $?uft il^m üon ©etön,

Unb l^errlid^ finb il^m lljal unb §ö]^n;

S)od^ mir ift UUcB f^aurig.

^i) meig, bie ©c^uib ift mein, ba^ [id)

S)e^ ©tumpffinn^ 9?ad^t in^ ^erj mir f^Iid^;

O, ia^ ber Job ertöfte mid£) !
—

SKein §erä ift trüb unb traurig«

^merifanifci^e ^ntt)o(oaie. I.



patjarb tatjlor^

2lu§ ben „Qictnn beö ^rientö"*

^amabetöa*)*

®er SWonb, bie Sonne, aW bie J^eiFgen ©ternc,

SEBie nie juoor, erglänzten munberfam,

Unb greube iaud^jte ring^ in i)fä^' unb gerne,

211^ Äamabema fam.

®te 93Iütl)en funfeiten, ber ?uft ©efc^meibe,

SSor bent ba^ SJforgenrotl^ erblid^ in ©d^am,

SuftDoü erfd^Io^ fid) jebe Slumenfd^eibe,

211^ Äantabema tarn.

2)ie SSöglein in bem 2avA ber 2^amarinbe

23egrü§ten liebegirrenb fid^, unb ja^m

2lu^ feinen ^ranfen Iie§ ber Sen bie §inbe,

211^ Äamabetna fam.

2)a^ 3)?eer fd^tief rul^ig am begliidEten ©tranbe;

2)ie Serge^jinfen glänzten ^jauberfam;

S)ie SBolfen flol^n l^inmeg t>om §immel^ranbe,

211^ ^antabema fam.

2)ie ^erjen 2lIIer bebten tranmüerloren,

®en l^öc^pen ging be^ 2)id^ter:§ §arfe na^m;

2)enn niegeal^nt ©ntjüdfen n?ar geboren,

2U5 Äamabema fam.

•") Äamaö ober Äomabetüo, bcv IMebeSgott ber 3nber.
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©in ncue^ lieben fd^ien emporjufleigert

3n jeber 33ru[t, ein ©egen monnefant;

®en Sob fogar fal^ man bie J?anje neigen,

311^ Äamabetna fam.

9tuMen.

6in 8anb be^ Zxaum^ unb ©d^Iaf^ — ein mol^nig 8anb!

SSon enblo^ rn^'gem ^immel überbad£)t;

®ei ©ommernad^mittage^ träge "Jßxadjt

2lnf feinen §ügeln; — ©c^meigen an^gefpannt

Slnf feiner 2Büjie tempel^üUnbem ©anb.

35or feiner ©d^meHe fte^n, ac^tlo^ ber 3^^^/

®en ajtnnb gef^Ioffen, em'gem ©rnft gemeint,

®ie ©teinfotoffe ftumm am alten ©tanb.

D, ftör nid^t feinen ^rieben ol^ne yiotl}]

Hd^tnng bem 2^raum, ber neu fein S^rongejelt

Sl^m baut unb i^m SSergeffen flüftert ju!

©tiü! benn e^ fd^tummert nur; e§ ift nid^t tobt.

Slrbeit unb Zijat eroberten bie 2BeIt,

S)od^ l^ier erfdt)uf fid) ben 2IItar bie $Ru]^.

Sie SSeiö^eit Slli^g.

5lrabifd^e $!egenbe.

Sinft fprad^ belel^renb ber *iPropl^et bie Sßorte:

,,^6) bin ber SBei^^eit ?5efte; bereu 'ißforte

Sebod^ ift 2lli/' — ©in'ge, bie'^ üernommen,

SP eiferfüd^t'ger 3^^^^?^! übertommen,

Unb, um be^ ©prud^eg SQBa^rl^eit ju ergrünben,

©al^ xljxex 3e^n man fic^ jum 3tat^ oerbünbem

©ie fpradl^en: ,,2a^t uu^, ©iner nac^ bem Slnbern^

3n 21U'^ 3^^t tt^it biefer garage manbern:

©Ott SBei^^eit man ftatt irb'fdöen ®ut^ erftreben?

S33irb er bann Sebem gteid^e Slntmort geben,

9*
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Sebod^ in 3^orm unb Raffung ftet^ üerfd^ieben,

©ei il^m bie @^re, nn^ bie ©d^mac^ befc^ieben."

21B fül}n ber grfte feine grage fteßte,

(S^oa biefe Slntmovt raf^ an§ 3lli^^ Belte:

„®ie aSeia^eit ift ber ©otte^finber ©rbe;

iReid^t^um fd)iclt ®ott bem fj^inb, bag er Derberbe/'

3um 3^siten fprac^ er: „2öa^ ben §üter madden

SSon betnem ©ut? lag äöei^l^eit bid^ bemad^en!"

3unt ©ritten: „SBei^l^eit mag bir 3ieid^t^um bringen,

2)od^ SBei^l^eit n)irfl bu nie bnrd^ ®elb erringen."

3um 33ierten: „®d)ä§e !ann ber Sieb entführen,

Äein Sietrid^ ]|e erbrid^t ber SBei^l^eit 2^^üren."

3um fünften: ,,S)urdö SJerfd^en!en mirft bn leeren

2>en (B'ddd, — bnrd^ ©ebraud^ bie SSei^Iieit mehren."

3nm ©ed^ften: „3rbifc^ ®ut Derlodft jnr ©linbe;

Sie 2Bei^I)eit ftrebt, bag ©otte^ 5Ru^m fie fünbj.''

3um Siebenten: „SSert^eil bein ®nt — ein §effer

2!Birb jeber J^eil; gieb an§ ber SBei^^eit better

®ie ©d^äge forglo^ l^in, nnb lag bid^ klaren:

3teic^ merben 9lIIe fein, bn 9?id^t^ entbel^ren*"

3um 3ld^ten: „^Reid^tl^nm fann fid& felbft nid^t fd^it^en;

SocE) a33ei^f)eit mirb fogar ben 9Wammon ftügen/'

3nm 9^ennten: „Sangfam bie ^ameefe bringen

Sein ®nt; bod) SSSei^l^eit l^at ber ©d^malbe ©d^tningem"

Unb aU anient ber ^eljnU if)n befragte,

aSar Sie^ ba^ fd)nelle 2Bort, 't^a^ 2I(i fagte:

„iReid^t^nm ift Snnfel, brin ber ©eele granet,

SBei^^eit ba^ ?id^t, bei bem fie^^ ^ett bnrd^f^anet/'
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S)te tJvagcr gingen fd^amrot^ fort jur ©tunbe,

Unb fprad^en: „293a]^r ift be0 ^rop^eten ^unbc;

2)er ajfunb heB 31U ift bie golbne Pforte

2)er SSei^^eit/'

mB man 2lli biefe SSorte

©rjdl^tte, lad^etf er: „Unb njenn fie fragen

S)affelbe bi^ an meinen STob, ju fagen

Sft lei^t bie 3lntn?ort; benn ber SBeiigl^eit Ouctte,

2)ie ©Ott üerlief), ftrömt nnüerfiegtid^ ^eUe.''

iik\^ bes SBebuinen.

2lu^ ber 3Büfte fomm' id^ ju bir

2luf ftammenl^nfigem $Rog;

®^ überI}o{te ben S33inb

2)ie ©e]^nfnd£)t, mein l^ei^er ©enoß.

^ä^ ftel^' unterm Senfter bein,

Unb bie S}fitternad|t l^ört mein ^lel^n :

^d) lieb' bid^, id^ liebe nur bid^,

Unb nic^t foH meine Siebe üergcfjn,

Sia bie ©onne falt,

Unb bie ©terne alt,

Unb ta§ §orn be^ ©eric^te^ bie Sffielt burd^liattt!

33IidE anB bem ^enfter unb fiel^,

255ie mid^ gieber unb ©d^merj burd^Iol^n;

^dj liege l^ier auf bem ©anb,

3d^ ertrage nid£)t beinen ^ol^n!

@!§ fädele ber SBinb beine ©tirn

ä)iit ber ©lutl^, bie mid^ burd^mel^t,

2)ag bein ^erj üernel^me ben ©d^mur
Einer lOiebe, bie nid^t üergel^t,

S3ii§ bie ©onne !alt,

Unb bie ©terne alt,

Unb ba^ ^orn be^ ©eri^te^ bie 2SBeIt bur^^attt!
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Slßnäd^tlicf) treibt'^ nüd^ l^tel^er

a)?it ftürmifd^ poci)enber »ruft,

3u l^ören üon bir ba§ 2Bort,

3)aa gerieben mir fc^entt unb Suft.

Oeffne be^ ^erjen^ S^ür

Unb bie Äammert^ür in ^a%
3)ag mein Äug beine Sippen le^r'

6ine Siebe, bie nid^t erbtagt,

33i^ bie Sonne falt,

Unb bie ©terne alt,

Unb ia^ ^orn beg ©eri^teg bie SBelt burd^^aHtl

Slmramg greite*

1.

3)u fragft, o g^rante, mie ber 33ranb

3)er Sieb' erglüht in Ofteng Sanb,

SBo neibifd^ fid^ ber 3ieiä Derftedt,

®er frei im SBeft bie Siebe medft,

Unb mie, üon feinem 2ßort geleitet,

3^r @trat|I üon §erä ju .^erjen gleitet,

!J)a einjig auf beg 9lugeg ©lut^

2)er ftummen 3w^g^ ^flid^t berul^t*

!J)u l^ord^ft ungläubigen 2lngefid)tg,

SBenn in bem ©d^ein be§ 3lbenb(id^tg

Sßanbernbe 23arben Sieber fingen,

2)ie fd)meljenb bir ju ^erjen bringen, —
®er Siebe fügeg 33angen,

©in l^atbDerpttt 33erfangen,

Sarin bie Seibenfd^aft üertraut

Sem ©ram ing bleid^e 2tntli§ fd^aut,

Sag l^eimlid^ 3^9^^/ fturmifd^ ©eignen

Sag §erä erregt ju ©lutl^ unb S^ränen.

Sie OueHe, braug bie Sieber rinnen.

Siegt tiefer, alg beg SidE)terg ©innen!
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35e^ 3SoIfe!§ ^ßtjen erft entfprtngt

2)te Setbenfd^aft, bie er befingt;

©ie ift ber SBinb — alB §arfe tönen

Sä§t er in SBeifen [ie, in frönen;

Sei^t 3ln§brncl i^rent SBed^fettriebe

3Son®tofä unb Xrauer, §ag nnb Siebe;

311^ S^ali^man fd^Iiegt er ben ©tein,

2)e^ §or(^enben ©ebanfen, ein;

©ein 23Ii(f bnrd^ {ebe ^üüe fd^ant,

Unb jeb' ©el^eimnig tnirb il^m laut.

2Bie ungefel^n mit ©d^njeigen

6in Sinf fid^ birgt in 3^^ig^n,

33i^ eineä anbern ^tnfen ©d^att

^Ijm füg entlodt ben SBieber^atl:

©0 burd^ ber ?ieber @df)omunb

®iebt l^ier ba§ l^eige §er5 fid^ funb*

@B gilt a\§ ^errfd^er unb ^rop^et

Snt Söüftenfanbe ber ^oet;

6in S^vibxn, bent er allern^ärt^

3)aa aaBort für Mer Sufi unb ©d^merj.

'iRiä)t rül^me mir be§ 2Beften§ 3Jfaib,

2)ie jebem 33Udf i^r ^Intli^ mei^t —
©elbftfüc^tig ift mein Sieben,

@^ märe gern geblieben

Sm ©rf)atten ftet^, unb tl^eilte nid^t

©inmal mit Suft unb ©onnenlid^t

2)er ©d^önlfeeit ©tanj, ber mir aüein

©eflammt mit feinem 3^«berfd^ein.

2)ie Siebe fud^t SSerborgenl^eit;

3^r ^ö^fter 3teiä ift Sieblid)!eit,

Sie süd)tig fid^ mit ©d^teiern bedft^

903ie l^inter 2BoIfen fid^ üerftedEt

2)er 5D?onb, unb bann fein bteid^e^ Si^t

yioä) fanfter burd^ bie Jfebel brid^t.
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Unb lüie ber ©tern am l^ettfien fprii^t,

SBenn einfam cr am ^immel gtii^t:

©0 gfänjt ber Siebe ©ternenfd^ein;

2)a^ Slug', am l^errltd^ften aHetn.

S)a^ Sid^t ift, ba^ im S)unlel brennt,

2)er Siebe Seben^element;

Unb ift ba^ §erj nur marm unb Jung,

SBirb eineg BtxaijlB Sefetigung

©ein tieffte^ ©tii^n mit fügem ©d^recfen

SIu^ l^armlo^ ftiüem 2^raum ermeden,

SBie Putl^enb fid^ ba§ 9)feer erl^ebt,

SBenn geuer feinen ©d^Iunb burd^bebt.

233er fragt, ob 2Bang', ob Sippe fd^ön,

Ob füge-g SaSort bem 5IWunb enttön'?

Sft aUer ©d^önJ)eit 9KitteIpun!t

5Jiid^t, mo ber ©eele 33itbni§ prunft,

2Bo §erä am §er^en fid& entjünbet,

Unb Sieb' ber Siebe 2lntmort fünbet?

(Bä^an in bie ©onne ^in, unb blinb

gür 3lnbrei§ beine 2lugen [inb.

©(^au (menn bein fälter 33Iut bir ^raft

3um äßagnig giebt ber Seibenfd^aft)

3n bunfter Singen glut^üoll Sobern —
äSa^ mel^r fann blinbe Siebe fobern?

Sd& tüar ein Surfd^ mit fedfem 9}?ut^,

Unb reid^ an ©tolj, vok arm an @ut,

3l{i§ "äüalj mid^ — er fei gepriefen! —
Ign ©d^eitl^ SlbbaUal^g ßelt gemiefen,

3)lein einzig ^leinob mar ein 9tog,

©in ]&el)r arab'fd^er 2Büftenfpro§;

Unb, — mar e^ nun ein ftolj ©elüften,

9Kid^ feiner ©lieber ^raft ju brüften,

aSar eB bie Äü^nl^eit, bie ber ^ugenb

2Kit Sfied^t man rül^men mag al^ S^ugenb,
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2)ie, mie ein 3SogcI, freibemegt

ätüüberall bie (Sc^mtngen regt —
©leid^üiel! id} ritt, ber ©orgen baar,

SSertrauenb burd^ ber ^dte ©d^aar,

Si^ an Slbbatta^^ X^ür ic^ fam,

2)a^ ©aftred^t bort in ?lnfprud^ nal^m.

Wlein grüßenb:
,,
Stiebe mit bir!" marb

©rmibert pflid^ ernfter art,

SBiUfommen l^ieg im ?ager!retg

3n swap 9tamen mid^ ber ®reia,

2)ie *i)3feife mit bem munberbar

©efd^ni^ten 33ernfteinfopfe toav

3n meinem SWunbe, unb id^ ftie§

^erDor ber blanen 2BöIfd^en Spließ,

2)ie ftodfig id^ fid^ ringeln lieg,

©l^rfürd^tig ^arrenb feiner äöorte;

®a ^^lö^Iid^ bnrd^ bie S^eppidE)pforte

©litt eineg SBeibe^ ^ulbgeftalt,

SSon raufd^enbem ©emanb ummaüt — ^

3uerft ber Siebe @Iut^ bnrd^rann

Sftein ^erj — ber Änabe marb ein 9Wann!

©ie trat, be^ SSater^ Wienerin,

9)iit fd^euer 2lnmut]^ Dor mid^ l^in,

Unb bot, beglül^t üom 3Ibenbftra^Ie,

9Ätr fnieenb eine ©ilberfd^ate,

2)ran§ fid^ erl^ob ein 2)uftgemifd^

3Son ^erjerrofen, janberfrifd^,

Unb 2)emen^ fonngebrännter S3o^ne.

O, mir im ^erjen emig tl^rone

2)ieg füge 33itb, ba§ fieberl^aft

5D?ein ^erj entflammt in Seibenfd^aft!

©tet^ fd)an^ id^ il^re füge ^kt,

SBie bort, aU fie gefniet üor mir: —
2)en rotpefd^nl^ten Sng ; ben Slrm,

®urd^fd^immernb jierlid^, runb unb marm;
3)a^ §änbd^en, beffen jarte §aut
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3loij burd^ iaB ipennagelb gcfd^aut;

2)a§ ^aupt, jur ©d^ate ijalb gefenft,

SSer^üüt Dom ©deleter, ber gefd^enft

SRodj ^ol^ern ^Retj ®em, tna^ er becfte,

Unb braui§ I)ert)or bai§ fü^ erfd^redtte,

aaSitb groge, l^olb gefd^U^te

©ajeHenauge bli^tc,

2)a^ unter meinet eignen ©lutl^

(gebebt in fd^euem 3a3sniut]^,

Unb bod} nic^t menben, enben fonnte^

Sen ©tral^I, in bent mein 2Iug^ fid^ fonnte

®er, t)alb in ?5reube, ^alb in Seib,

®ie Srudfe murbe, ttd^tgefeit,

SSon §erä ju ^erj für aüe 3eitf

SSermirrt t>on meine^S 3luge^ ©tral^Ie,

Srbebte bie geteerte ©d^ale

Sn il^rer §anb, al§ plofelid^ bann

©ie, mie auB einem ß^uberbann

©mporgefd^redft jum OTtag§amt,

2lufjlanb unb ging. 5)er 2ieppid^fammt

©d^Io^ mieber \xi) — ba^ Sid^t mar fort,

©od^ l^eU mein §erj am bunflen Ort.

^i) fprad^ bem miirb^gen ©d^eif^ befangen

5D?ein ©anfen au^, unb gab ben langen

33eridE)t baju, ben er, mein SBirtl^,

9?id^t fobern burfte: mie, Derirrt

^d) auf ber Söüftenjagb inmitten

2)er Sagerjelte Ärei^ geritten,

Unb mir axah^^ijt @^r' ju meilen

©ebot, fein Srot unb ©at^ ju t^eilen.

®er Sld^tung bann Dor feinem 9?amen

®ebarf)f id& — fd^netl unb fd^meid^elnb famen

2)ie 2[Borte; gem ber Sllte liel}

©ein Dijx ber Sobe^melobie,
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33i^ id) burd^ mand^en Jöinfeläug

Qnxnd in alte ^dt xijxt trug

Unb meine Siebe, fanft gebettet,

3n feinet Stol^e^ ©d^irm gerettet.

2«^ er fein: ,,®e^ mit ®ott!'' gefagt,

Sd^trang id^ mid^ auf mein 9to§, unb {agf

§inau^ meit in ben aBüftenfanb,

aaSo blei^ ber 9Jionb am §immel ftanb;

Unb , tt}ilb üon Seibenfc^aft erfaßt,

©pornt' id^ mein Zl)kx ju toüer §aft,

aSJie tnenn Slfrit^*), ber 9}fenfd)en (Srauen

(2)ie nad^ ben Äaramanen fd^auen,

Unb, menu ein ^ilger fid^ üerirrt,

2)te (Spur Dermifd^en frau^Dermirrt,

©pottrufe burd^ bie !?uft entfenben,

©ein 3lug^ mit S^ruggebilben blenben,

®a§ er öersmeifelnb mug Derenben,) —
9Wit i^rem ®iftf)audö ^^^ üerle^t

Unb mid^ jur Sobe^jagb gel^eftt.

®od^ mel^r mar fotd^ ein äöal^nfinn mertl^,

311^ acte äöei^^eit biefer (grb',

Unb l^aud^te fügre i?uft mir ju,

911^ meinet ^ergen^ alte ^nlj.

2)a^ 33ilbni§ Jene^ SDtäbd^en^ ladete

®ur^ Sllle^, maa i^ fd^auf unb badete,

33i§ fie, mie Sid^t unb ?uft, ein 2:^eil

®e^ ?eben^ lüarb. Srtein ©lud unb §eil,

©0 fd^mor id& , trerbe au^ ^aB i^re;

2330 nid^t, fo faü' id^ unb üerüere

3m Äampf um fie ba^ eigne Seben,

2)em aSert^ nur i^r 23efi^ fann geben.

*) Tämoncn berSßüfte; fojl gleic^Bebcutcnl) mit 2)fc^itiÖ, nur boß bie 2)f(^in8

nict)t immer böfc ©ciper ftnb.
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^d) tvax, t)om SSater i^re §attb

Wix ju erfaufen, nid^t im ©tanb,

Urtb mugte n)ot)I, lüie rafc^ mein äöerbett

SSor feinem ©tolje mürb' erfterben;

SodE) el^er lüirb bie SBelt äerfplittern,

211^ majorer Siebe ^raft erjittern.

Sin* meine Slbern brannten,

SlCf meine 9?erüen fpannten

2)em Qid \iä} ju, ermartung^öoH,

3Son !ü]^ner Zijai mein ^erj erfd^mott,

2Jtit f^arfem 33IicE, bem ?5alten gleid^,

2)er 33ente fnd^t im Snftbereid^,

©c^lid^ id^ mid^ 2lbenb^ unerfannt

3utn Srunnen l^in, anf beffen 9tanb

3)ie 3Jtäbd^en il^re Ärüge l&oben.

3SerbedEt bnrd^ einen §üget oben,

(Bai) id^ fie fommen, fal^ fie gel^n,

ajiit tt)ilber Unrnl^, gierigem ©pä^n,

®a^ 2lng' Don ©el^nfud^tlflammen l^eig,

2öie @ine nad^ ber 2lnbern lei)§

Stn Slbenbbranb ben rollten ©anb
Surd^fd^ritt, ein ©d^atten, unb oerfd^wanb,

23iig enblid^ fie mein 23Iid erlannt!

®ann, mie bie grennbin i^r gefd^idft

2)a^ ^rüglein mit bem ©eil umftridEt

Unb langfam e§ mit fid)rer ,§anb

c^innntermanb, fdE)og auf ben ©anb
^i) gu ber heißgeliebten ^üßen

2)en fd^Ianfen "iPfeil, umranft mit fügen,

SBurjl^aud^igen Slütl^en beiS ^a^min
Unb 9iofen, beren ®üfte jiel^n

3nt Slbenbminb gum Q^irft ijxnan

2)er meinen Äjio^f^ oon igfpal^an.

Sntflammt tjon Sieb', unb l^offnung^bang,
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^ielt ftumm td^ auf bem §ügel^ang

(iWU^xcU §ufen an, gu fd^auen

SI)r Slug' erglü^u in fiigem ©rauen, —
3u fel^n, mie fie bie &aV erfaßt

Saf)Iing^ nth al^nung^öoüer §aft,

Unb, el) fie l^einittjärt^ fc^ritt, in @il'

Sln^ §erj gebrüdt ten blumigen $feil.

Unb mieber fa§ jur 3lbenbftunbc

^i) bei bem ©d^eit^, bie ^feif' im DJJunbe,

Unb 9J?arjam
, fd^oner atB jutior,

Zxat mit bem mürä'gen S^runf l^erDor.

£) 8uft, au^ biefen bunften 3lugen

3)er Siebe glanimenblicf ju fangen,

2)en OueH ber i?eibenfd^aft, ber ÜTugenb

Unb 2Bal)r]^eit ift bem ©inn ber 3ugenb, —
!J)eg reid^e 3^^ ber ©eer enttnel^t

2Bie 3lnbad^t^feier unb &ehet,

Unb beffen &lviti} bie §erjen jal^Ien

9JJit §immet^Iuft, mit §öllenqualen.

Äunb gab, inbeß, ben fie befc^eerte,

S)en braunen ©aft ber ®d}aV id) teerte,

Sie 3}Jaib il^r füg ßjeftänbnig mir

2)urd^ einer 5Rofenfno^pe ^kx*

@in fro^ oerftänbniBöoÜer 33(icf,

Unb fd^meigenb ^ufd^te fie gurüdf.

„D ©d^eif^!" fo rief xä), aU fie fort,

(2Benn tvaijx ba^ §erj, ift fur^ ba^ aßort,)

,,Su ^aft ein Äinb — lag werben mid^

@in ©d^ilb für fie, ein ©d^mert für bid^!"

SlbbaHa^ manbte feft ben 33Iic£

^nB 3lntU^ mir, unb gab jurücf :

„(S^ fann ni^t fein» 2)er ©d^a|, gefenbet

33on ©Ott, fei tt)örid)t nid^t t3erfä)menbet.

Tianä) [tarier 9Kann, im 2)ienft ben^ä^rt
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3fi ba, ber fie jum Sffieib begel^rt;

Unb foHt' id} i^ren 2Bertf} mtgfdjäl^en,

Jliä^t flüd)fge ®Iut^!'' fo fprad^ Of mitb,

„Dietn, !?iebe, bie ba)3 ^erj erfüllt

®e)^ 93?amt^ unb fein ®efc{)icf if)m fd)reibt,

2)a§ ol^ne fie nur Stob il}m bleibt

D Sdbeitr)! id} ^offte nid^t ©emäl^rung;

Sod^ ba bu gaftlid^ @ru^ unb 3^^^*iin3

3m 3elt mir botcft freunbgefinnt,

Äünb' ii) bir an: id) frei' bein Äinb,

Ob fie fo t)ier ^emerber finbe,

2rne flatter trägt bie Jamarinbe.

23emad^ unb l^iite fie, bod) l^ore:

Äein anber ^ett, aU mein§, — id^ fd^more! -

©on il)re Sungfraunel^re tragen,

Unb ftolj burd^ mid) bein Stammbaum ragen.

Sd) iparnte t)iä}, meljr mar nid}t 'i)3f(id^t;

©d^auft bu mid^ micber je, fo fprid^t

Sa^ Sauen il^re^ Stin\)c§ ijkx

"ilU WxtiUv 5tt?ifd)en bir unb mir/'

füooijl fd^oß jur 23ang' mein finbifd^ 33Iut,

®od) fprad) id^ feft, t>olI ernfiem 5JZutJ).

'J)er ©d^eül) entgegnet' mürbeDoö

®em 2?ort, ba;§ meiner 23rnft entfd^moll:

„Sd^on l^offt iidyß in ber Sugenb S^agen;

2)e)§ 3itngling!§ :ölut miU Mc^^ magern

Mein bea Sllter^ ÜBei^^I^eit fteUt

2)er gugenb 9te^e moI}I, unb fällt

3u 23oben fie. Sein SBort ift brat?,

®od^ nu^to^. ©eine^ ^inbe^ ©d^Iaf

2BeiB nod) be^ 25aterv Siferfud^t

33or feder 9täuberl)anb unb glud^t

3u lauten, bi^ bie tl^eure grud^t



143

@r mürb'gen §änben mag befd^eeren,

3eud^ benn in grieben, nie ju teuren!"

5!Kein einjig ©olbftücf retd^te f)tn,

S)urd^ eine fc^Iaue 2)ienerin

2ln 9Jtarj[am meinen ®rug ju bringen.

Sie gebet auB ber 2^anbe ©d^toingen,

(£in SSüfd^el rabenfd^maräe^ §aar,

Sag Sljretig Wl'dljn' entnommen mar,

Unb jene 23lnme, beren Suft

Sag SKonblid^t erft bem Äel^ entruft,

Sie aber fdf)öner bann erblüht,

3llg 33Iumen j|e bei Sag erglüt)t,

©ntl^üHten meinen $Ian. D ©lütf,

aSSeld^ ferge Slntmort fam jurütf

^tüd SRofen unb bie SKonblid^tblüt^e,

Sie meinem SBunfc^ ©emäl^rung glül^te;

3tüei ©onnen mußten fid^ entfärben^

33eim DJfonb bann ©iegen ober (Sterben!

10.

@I*2läref je^t, auf bem allein

93eru]^te unfer Soog unb ©ein,

Srforberte aug meinen §anben

©eboppelt treuer ©orgfalt ©penben.

Sdö gab mein 93efteg gern bem ^ferb —
Äein ®aft n?arb l^ö^er je geeiert.

3leg^pt'f^e Satteln i^ i^m bot,

Unb 3i^genfleifd^ unb tt)ei§eg 33rot,

Unb ber ^ameele ©utern gaben

^ijm Wxldj, um feinen Surft gu laben;

Äein 9log, mit bearer Äoft gepflegt,

Se äur 5Ko{d^ee ben ©ultan trägt.

^ä) l^aud^te feinem üugen Di)x

3}{ein §offen unb mein SSangen t)or,
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2ä) fd^meid^elf il^m unb fircid^elt' tl^n,

33e)d^n?or ben D^enner, rafd) ju flie^n,

Unb ^üffe, laijiloB, brücfte ic^

3luf ©d^nauj' unb ®tirn i^m brüberltd^.

Sie funfelnb großen 3lugen fc^auten

dJl'iij an mit 33UdEen, ernftoertrauten,

^^I^ ob iaB Zi)xex mein 3^sifeln aljne^

Unb ftolj micf) feiner glugtraft mal^ne.

„@enug, id) traue bir! 2)ie (Stunbe

:5ft ba! fei Reifer unfrem SSunbe!

Ob pgello^, ®ott giebt bir glügel;

S^ ru^t mein ©lud auf beinem 33ügel!"

®er gelbe 5D?onb am §immel jianb,

23Iag leud^tenb an ber SBüfte SRanb.

©diafale i^ren (Sd^rei erl^oben,

25ernab Äameete gurgelnb fc^noben,

Unb burd) bie fanb^ge Oebe [toben

2)ie 2Binbe feufjenb, i^re klagen

(Sintöntg an mein D{)r ju tragen —
©onft Sllle^ ftumm unb ftiU um mic^,

211^ lautlos iä) jum 33runnen fd^Uc^!

©ie tft nid)t ba — ncä) nid)t — boc^ batb

Äommt fie im 9)?onbIid)t l^ergematlt.

(Sß fnirfd^t auf meid^em Sanbe faum

^1}X Heiner guß; bann, mie im 2:raum,

2)?it einem Sprung, in bem fid^ 33angeu

Unb ?ieb^ unb 3^^U^t ^^l^ umfangen,

3itternb unb feud)enb, f)albbett)u§t,

©tür^t fie fid^ milb an meine 33ruft.

Sei Slfla^! 23ie mit ^^lammengtut^

©d^OB fiebenb ftürmifd^ mir \)a^ Slut

2)urd) 6^erj unb §irn, aiß i^ren lD?unb

®er meine traf: ber ©eelen 33unb

Sefiegelte ein langer Äu^,
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©in mortto^ l^eiget ©egen^gug,

2)er, ou^ bem ^erjen tief entflammt,

93eraitfd^enb auf bte Kppen flammt.

O ©ü§e jene^ Srunf^! noci^ l^eut

233irb mir burd^ bid^ ber ®urft erneut,

9Jfit bem ic^ einfog ol^ne @nbe

2)er Siebe jungfräuliche ©penbe!

©ternl^etleig Steuer marb entfad)t

3Iu^ be^ S3ege]^ren^ ®ämmernaci^t,

Unb in ber Sräume SKorgenrot^

SSon g^Iammen marb bie äSett inxdjlo^t,

Sie jener Äu^ ring§ um un^ l^er

©emecft, ba^ mir mit ©lut^begel^r

3Serfan!en in ein 2Bonnemeer.

©I^Sljref, öormärt^ nun gefd^minb!

2)ein §aupt empor, unb lag im 2ßinb

(Srflattern beiner Waijnt ©d^mingen!

2)ie Sagb beginnt — bie Sioffe bringen

©d^on nal^ unb nailer auf un^ ein,

Unb fern erblin!t ber ©peere ©c^ein.

®od^ bu aud^ bift Don 9?ebfd^ib^ 3^^*/

ajfein SSruber! unb be§ galfen glud^t,

®er t)or be^ ©türmet 3lai}n entmeid^t,

SBirb nid^t tion beinem ^lug erreicht,

gortftiirmenb flol^n in toHer ^a^i

233ir burd^ bie monber^eflte 3^adt)t,

Unb aujg ber gerne l^interbrein

0ang brol^enb ber SSerfoIger ©d^rein.

Unb üormärt^, öormart^ immerju,

S)ie yiad)i ^inburc^ , o^n^ 3ta[t unb 5Ru^

!

ftSoljl manager ber SSerfoIger man!te,

Unb felbft mein treuer Sl^ref f^manfte,

©rmübet Don ber 2)oppeUaft,

33i^ ba§ im Oft be§ SRorgen^ ©laft

%mett!onif<^e llnt^ologic. I. 10
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Slufftieg, unb neu erfrifdE)t bie §eerbe

^Zac^flog ge^efet bem flüd^fgen $ferbe.

^i) jog ben ®old^, ben ®nrt jerfc^nitt

3(^, ia^ ber ©attel niebergtitt,

Unb mit SSerjmeiflnng^fraft umfd^lo^

Tilt el^rnen Änieen iä) ia§ "Sto^,

Snbeffen SJfarjam feft nnb bang

2)en 2lrm nm meinen Deaden fd^Iang.

^aüol)\^n\\a)^\ 3^r Sinf tft ba,

@rft f(i)n)ac^ nnb fern, Je^t lant unb nal^.

O braüer 2täref ! lafe erfd^Iafft

^ii)t fin!en einer ©el^ne Ar aft,

©onft tnnrbe, ad), t)ergeben§ fein

®ein Sobe^ritt! — ^e^t Dor beut ©d^ein

S)e^ Jage^ ift bie D^ad^t erbteid^t, —
2)a^ Sid — 2ßonne! — ift erreid^t;

®er g^reunbe Sagerjelte bie^,

®ie luft'ge ®tabt ber "änetjii^l

2)ie 2Büftenfrieger, feinbgefinnt

2)em ©tamme ©d^eif^ 3lbbaIIa]^!§, flnb

@^, beren ^ä}n1^ mx fnd)en famen,

2)en fie gemährt in 2lIIa^^ Seamen,

3nbeg bie 9totte, f^eu, tierjagt,

Unig nid^t mel^r jn tierfolgen magt,

13.

Unb jel^t, granfe! fal^ft bn nun,

2Bie fanft bie bunflen Singen rnl^n,

9}tit benen fie mein ^erj gemann,

3lnf meinem fleinen ©oliman!

Unb fragft bu meiter, ob ber ^nabe

SJerfo^nt mit un^ ben Sllten l^abe,

21B mir gebrad^t ber ^al^re g^IndEjt

2)en golbnen "iPrei^, ben er gefnd^t?

Unb tvaB bu fonft nod^ utagft erfragen,

Äann beffer felbft ber ©d^ei!)^ bir fagcn.
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©üliftan.

(Sine arabifd^e Seife.

2Bo tft ©ültftan, U§ Sanb ber ^ofen?

"ülxdjt mo norb'fd^e ©türme l)aufen

Unb mit eifig milbem Sraufen

2)te befd)neite SBtntermelt burcf)tofen; —
9?ein, im garbenglans unb ©d^immer,

2Bo ouf Dften^ gluren immer

35Iaue §immel^liifte fie umfofen:

2)a ift ©ültftan, ba^ Sanb ber 3{ofen.

9?orbiüärt^ ^ol^e Serge^jinfen!

©übmärt^ jene OueHen blinfen,

S)ie §afi^ geleiert bie fügen Steber,

©eifter^ebenb, l^er^burd^bebenb

©leid) bem ©ang ber D^ac^tigaKen,

2[Benn ber gen^, na^ ©c^ira^ fc^mebenb,

©eine buffgen 33Iüt^enfd^ä^e n)ieber

Sägt auf^ 8anb l^ernieberfaUen,

23i^ auf allen Sevge^flü^en

^Rotljen Tlol)neB glammen glühen/

Unb ben ©trom üerbecfen

9{of ge Oleanberl^ecfen,
.

Unb fic^ tüonnig , füg unb fonnig

®iegt ein 2Jfeer öon Sieb' unb Suft l^ernteber»

Sort, üott ©onnenfd^ein umfangen,

^leebeblümte 3SBtefen ^)rangen;

Sort ber Slofe fledentofe

^xaä)t erflammt auf moof'genSIätterpfü^Ien,

Unb ber Silie Äel^ fo leife

S33iegt fid^ an be^ Uferranbe^

©aum, bag au^ bem buffgen greife

^xäjt ein 33Iatt ber Suft^aud^ fann äermü^Ien.

^langburd^tönet, fangöerfd^önet

10^
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3fl bie SQBelt, Don ®tanj um!rönet,

Seb^ 2ltom ber 2Bonne froljnet,

©anj unb Doll be^ ©ommer^ ®Iut^ ju fügten.

Jiebe^Ieben, näd^tig SBeben,

Sanj unb (Sang beim ®aft ber Sieben

SSlaijen jebe^ §erj erbeben,

Unb ber Siebe ?ftof erglül^t im Äofen, —
Siebe, bie in (Sommerlauben,

©ingemiegt in fefgen (glauben,

9}ie mit 3tt?eifeln mirb il^r Sieb erbofen;

3)ie in klängen, luftentjünbet,

igene^ S)rängen nur oertünbet,

S)a^, Don äBe^mut^^^auc^ um[ponnen,

2)oc^ bie fügefte ber 2Bonnen,

äßie beim teuften ©lanj ber Sonnen

Sanfter ftral)It ba^ Sid^t au^ SBoIfenfc^oo^en: —
S)a^ ift ©üliftan, ba^ Sanb ber 3tofen.

^ntmxu

S^r nennt mid^ fatt, il^r ftaunt, ha^ trunfen

SJJein l^arte^, marmorne^ ©emütl^

Entbrennt in bidjterifc^en 3^unfen,

Unb bei ber Siebe Stral^I erglül|t.

Sel^t ^erl e^ mug jumeift empfinben

2)ev gel^ ber Sonne ©lut^enbann;

2)0(1) i^r feib blinb — unb für ben 33Iinben

gü^It @i^ unb geuer gleid^ fid^ an.
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SBefi ju! toeb ju, mein raul)e§ Sekn!

2öeb ju! tüeb ju, mein raul^e^ ?eben!

aSSeb einen Krieger, ftarf unb fü^n, für großen ^ampf bereit;

2Beb rot^e^ S3lut! meb ©eignen ein, mie (Sta^I! ©efü^l nnb

Slicf meb ein !

SBeb immerfort! meb Äetf unb Sinfd^tag 2^ag unb y^ad^t! er-

möbe nid)t! meb ju!

(SBir !ennen nid^t ben ^rt)ed, o geben! nid^t ^id, noc^ @nbe —
unb mir foHen^^ nid)t;

Sßir miffen nur, 'üa§ SBerf gel^t fort, bie Slrbeit fort — ber tob*

umpüte Max\di be^ grieben^ mie be<a Ärieg§ gel^t fort;)

gür groge griebenigfämpfe mug berfetbe ef^rne ©toff üermoben

fein;

SBir tüiffen nid^t, marum, nod^ ma^ — bod^ meb , meb immeräu!

SWögen 5lnbre ^jreifen^ m§ i^nen gefällt !

9J?ögen Slnbre greifen, voaß iijmn gefaßt;

S)od^ id^, üon ben Ufern be^
f
Quellen 50?iffouri, id^ preife 3?id^ti§

in ber Äunft ober Slnberm,

33ii§ ^B eingeatl)met ben §aud^ biefeg ©trome^, pfammt bem

ttjefttid^en "ißrairiebuft,

Unb i^n tjoü n^ieber au^l^aud^t.
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SSerlanoteft bu fü^e 9]eime Don mir?

SSertangteft bu füge Steinte üon nur?

?5anbeft bu, voaß id) fruiter fang, fo firmer ju faffeu unb gu

t)erfte!)n?

^al^! id) fang aud^ frül^er nid^t, bag bu mid^ t>erftünbeft unb

fagteft, no^ t^uM^^^ ^eut;

— 2Ba^ foü Sinem mie bir überall folc^ eiuÜDid^ter mie td^? —
brum tierla§ meine 2Ber!e,

Unb luüe bic^ ein mit bem, ma^ bu tierftel^n fannjt;

2)enn id^ luKe y?iemanben ein — unb bu mirft mid^ nimmer

toerftel^n.

©d)ant, Jrommeln, fd^attt! Slaft, §örner, blapt!

2)urd^ t?enfter unb Jl^üren [türmt, gleid^ unbarml&erjiger

§eere^ma(^t,

.^inein burd^ ber ^ird^e portal, unb fammelt bie ©emeinbe;

§inein in bie (Schule, mo ber (S(i)üler lernt;

Sagt nid^t bem Sräutigam 5Ru^ — feine ^üt ift jeljo, gu fofen

bie 23raut;

dloii) gerieben bem frieblid[)en Sanbmann, ber fein gelb bepflügt

ober erntet fein Äorn
;

Srommeln, tnirbelt unb brö^nt fo milb! §örner, blafet fo geU!

(S^aHt, 2rommeIn,fd[)aat! Slaf^t, ferner, blaf't!

Uebertäubt ben l^ärmen ber (S>t'dW, ba^ 5RäbergeraffeI ber

©tragen!

®inb 23etten bereitet für Sd^täfer l^eut ^J?ad^t in ben Käufern?

^ein ©c^täfer f^Iafe barin!

Äein ©d)ad^erer fcl)ac^re bei Sag — fein 2Jta!Ier unb 2Be^§Ier -

2Bie, möc^t' er'^ nod) magen?

aJtöc^te ber Siebner nod^ reben? möi^te ber ©änger noc^ fingen?

Wlöä)te ber Slnmatt plaibiren ben 5Re^t§faI( je^t im ©erid^t^l^of ?

trommeln, raffelt bann lauter brein! ^örner, milber bann blaf't!
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Stallt, Srommetn, fc^atlt! Start, §örner, blaft!

Äennt fein (Srbarmen — lagt feine ßlag' eud^ belegen;

Sichtet nic^t ber SSeforgnig — ad^tet nic^t SBeinen^ unb 33itten§
;

3ld^tet vdd)t ie§ ©reifet, ber ben Jüngling befd^mört;

§orc^t nid^t ber (Stimme be^ ^inbe^, nod^ bem 3^Iel)en ber

gjfulter;

Wlaijt felbft erjittern bte 23af)ren ber Sobten, tüo fie liegen,

l^arrenb ber 33eftattung —
©c^rec!lid)e frömmeln, fo ftarf erbröfjnt! §örner, blafet

fo laut!

©cltfame ^Jlat^ttuac^^ ^iclt iä) im gelbe iüngft

©eltfame '^ad^tvoaä)^ ijkli xä) im ^elbe iüngft.

311^ bu, mein Sol^n unb ^amrab, an meiner Seite ftetft,

(Sinen Slidf nur fanbt^ id^ bir ju, ben bein liebet Slug^ mit un*

üerge§Iid^em Slid ermieberte
;

©inmal, o ^nabe, bir brüdft^ xä) bie §anb, bte am 23oben

liegenb jumir bu l^ingeftredEt;

®ann pürmf xä) fort in bie ©c^Iad^t, bie noc^ unentfd)iebene

Sd^Iac^t;

33i^ id^ fpät am 3Ibenb, öont ©ienfte befreit, rüdfel^rte enblid^

^um Ort
;

^m S^ob erfaltet bid^ fanb, ^amerab — beine 2di)^ fanb, o Äinb

Iieb£)aud^enber ßüffe (nie mieber auf Srben ge^aud£)ter);

2)ein 3lntUl^ im ©ternlid^t ent^üttte — unl^eimlid^e ©d^au! —
!alt blie^ ber mäßige 9^ad)ttr)inb;

?ange bort l^iett id^ bie einfame SBad^t, um mid^ l^er ba^ bunlele

Sc^Iad^tfetb gebreitet;

SBunberbare unb füge SBad^t, bort in ber buftigen ftiHen 9?ad^t;

2)od^ feine S^räne entftal^I fid^, nid^t ein tiefer Seufzer einmal
—

- Sang, lange ftarrt^ id^;

2)ann, !^alb auf bie @rbe gefunfen, fag idE) bei bir, unb ftii^te

mein Äinn auf W §anb;
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©üge ©tunben öerbringenb, unfterblici^e, lüei^ooKe ©tunben,

mit bir, mein liebfter Äamrab — o^ne S^räne, o^n' äßort;

9?ad)tmac^e be^ Sc^meigen^, ber Siebe, be^g Zoh§ — SBad^e für

bid^, mein ©ol^n unb ©olbat,

Snbe^ ba broben bie Sterne l^inab, üon Open nene j^inau^

märt^ äc>gen;

Sobtenmad^e für bid^, mein Äinb (nid^t fonnf id^ bid^ retten,

|dE)neII ix>ar bein Job,

^d) liebte bid^ tren unb forgte für bid^ im Seben — xi) l^offe

getni^, mir inerben nn^ n^ieberfe^n;)

23i^ id^ im letzten jögernben ©raun ber 9?adf)t, aU eben bie

SWorgenbämmerung anbrad^,

Steinen Äamraben in feine 2)ecfe pflte, i^m tno^t uml^üüte

ben Seib,

2)ie 2)ecfe gufammen fd^Iug, forglid^ einn^idelnb taB §aupt,

unb forglid^ bie S^ü^e;

Unb ia, unb bann, Don ber aufge^enben ©onne beglänjt, legf

id^ mein ^inb in fein ®rab, in fein funftlo^ gefd^aufelte^ ©rab ;

2)amit enbenb bie feltfame 2Bac^t — bie SBad^e ber ?fad^t unb

be^g bunfelen ©c^Iad^tfelb^,

2)ie äBad^t für ben ©ol^n Iiebl}aud^enber Ä^üffe (nie mieber auf

(Srben ge]^audE)ter),

S)ie SBad^t für ben jäb erfd^tagnen ^amraben — SBad^t, bie id^

nimmer tiergeffe, toie id) im grü^Iic^t be^ 2)Jorgen^

Wild) er^ob Dom fd^aurigen ®runb, unb meinen 5?rieger mit

feiner SedEe uml^üUte,

Unb i^n begrub, tt30 er [ieL

SRülifelig burc^toanbentb SSirotnten« SBälber.

SWül^felig burd)tr)anbernb SSirginien^ SBälber,

Seim Klange be^ rafd^elnben Saub^, ba^ aufmül^Ite mein gu§,

(benn e^ mar §erbft,)

ißemcrff id) am ^u§ eine^ Saum^ ba^ ©rab eine^ Ärteger^;

Söbtlid^ oermunbet marb er beftattet I}ier auf ber gtud^t, (teid)t

tonnte id£) 2lIIe^ oerfte^n;)
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©ine !urje S^fittag^raft, bann fort! e§ brängte bie ^üt — bod^

e§ blieb biefe S«)c^rift,

STuf ein 2^äftein getri^ett, unb genagelt an ben 33aum bei bem

®rab:

„2^apfer, üorfid^tig, treu, unb mein lieber Äamerab."

Sang, lange fann ic^, bann fd^ritt ic^ meiter be^ SBeg^;

SJtand^er Sßec^fel ber ^üUn folgte, unb manä)t ©cene bej§

gebend;

^oä) oftmals im SBed^fet ber Qdt unb bei§ Dxt§, urplöftlid^,

allein, ober im ©emü^Ie ber ®tabt,

Saud^t üor mir auf be^ unbefannten ^rieger^ ®rab — tau(f)t

auf bie funftlofe ignfc^rift in SSirginien^ SBälbern:

„tapfer, öorfid^tig, treu, unb mein lieber Äamerab/'

SBerfö^nung.

SEort aller SBorte, fc^ön loie ber §immel!

©c^ön, bag ber ^rieg unb äff feine blutigen SI)aten mit ber

3eit tiöllig Dergel^n;

2)ag bie §änbe ber ©d^meftern 2^ob unb 9?ad^t unaufl^ßrlid^

fanft mieber reinigen, unb immer mieber, bie befledfte 2Belt:

. . 3)enn mein g^einb ift tobt — ein göttlid^er TOenfc^, trie xij

felbft, ijt tobt;

^il fd^au' i^n liegen, bteid^en @efid^t^ unb ftiH, in bem

©arge — idE) trete l^eran;

^ij beuge midft nieber, unb lei§ mit ben Sippen berül^r' id^ ba^

bleid^e @efid)t in bem ©arge.

©t^aii, ©tegertn auf ben ^ö^n!

©d^au, ©iegerin auf ben §ö^n!
SBo bu ftel^eft, mit mäd^fgen S3rau^n, betrad^tenb bie 2Belt,

(2)ie Sßelt, o giberta^, bie »ergebend miber bic^ fid^ üerfd^mor;)
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©rtöft Don all i^rem Setagrung^gerätl^, ba§ ju ©c^anben nun

marb;

SBo bu, .^errfc^erin, üon ber blenbenben ©onne umftra^lt,

Ungefd^äbigt je^t t^ronft, in unfterblid^er 23IiitI)e unb Äraft —
(Sd)au! in biefer ^errlid^en ©tnnbe

33ring^ ic^ bir, fingenb, fein ftolje^ ©ebid^t, nod^ ber SJleifter*

fd^aft prnnfenben 33er^;

©onbern ein fd^Iid^te^ Sud^, mit bem 2)unfet ber 3iad^t unb

bluttriefenben SBunben gefüHt,

Unb mit "ipfalmen ber Jobten.
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ginft üor ;3al)ren inxd) gelb unb 2BaIb,

§ell begtänjt üom ©onnenfc^ein,

ffi5anberf id^ mit i^r, bie balb

Sßeib mir foüte fein.

SSöglein fangen, unb SieV begann

ßinjupHen 33ud^ unb §ag;

®ü§ in &n§ jufammen rann

^Unfrer ^erjen ©cl)Iag.

Slauer ber ^immet, aU je äuöor —
Suft voax^ß ba, ju lieben bic^!

Std^, t)on 3l(Ien lUebe fc^mor

deiner bir, toie id) !

i^rifd^ ber SBinb, unb üon bir ju mir

2Bob fic^ feft ein golbne^ S3anb;

©ttÜbefeUgt taufd^ten mir

Siebe^pfanb um 'iPfanb.

SBie'^ gefd^e^en, id) weig e^ nid^t,

3)od^ bie fc^marje ©tunbe fam,

3)a un^ ?eben, Sieb' unb Sid^t

2Bilb ein 3)ämon na^m.

^art unb fdf)nöbe fprad^ Jeber 5Wunb

Sittreg 2Eort Doü ©pott unb §o^n;

©tolj jerbrac^ ben l^eiFgen 23unb —
&lüd unb grieben flot)n.
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©teben ^dijxe finb nun bal^tn;

Unb tc^ litt — boc^ ©camera unb ^ott)

(Subtid) ttieberätraug mein ©inn,

^ä) vertrat, mag tobt.

Sern bort über bem §ügelftreif

Sebft jefet bn, bie ic^ Derlor*

§at gefnicEt ber SBinterreif

©einer IHIjen glor?

©iner 2lnbern üermäl^tt bin id^; —
Sn bliebft falt nnb ftarr mie ßrj,

deiner Don bem ©c^marm, nm bid£)

Änieenb, laB bein ^erj»

S(^ nur fannte ben fügen ©ang
©einer Jone, Doü unb rein!

©eine fd^önfte Sftufif flang

3n mein O^r allein!

äßeinenb grüßen mir ung im Jraum,

5J?id^t mel^r trennt un^ ©ee, nod^ Sanb: —
yioi) nad) fieben ^gal^ren burd^ ^zit unb 9taum

§ält ung Sieb' gebannt!

Slber 3^ner, bie forgIoi§ mir

^\xt)i im 2lrme, ftiti unb rein:

DJfag mein ^Doppelleben i^r

©tetg t)erfd)n)iegen fein!

Ob ber ©d^emen t»on meiner 23ruft

9)ctt bem 9)?orgen aud^ entfliegt,

güüt mir feltfam mitbe Suft

Sagg oft ia§ ©emütl^.

Sefet fogar, mo bag ©onnenlid^t

aZieberglänjt auf glur unb §ain,

2)enr ic^ : O, mie ptf i^ ni^t

©lücflid^ fönnen fein!
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SJftriam fag an be^ *ipflanjer^ Zijixx,

3t)r Äinblein auf bem ^uie,

!5nbe§ in 9IbenbbunfeI fd^Uef

3)ai§ 2i^al üon 9?acooc^cc.

®a§ §aupt gefenft, mit trübem 33licf,

SSon ©org^ erfüllt ba^ §erj,

(Safe mie ein 33ilb tion ©tein fie ba,

©rftarrt in i^rem ©d^merj.

SSon 9?ei§felb unb ©tjpreffenfumpf,

?agun^ unb (Strome^flutl^

©d^tneiff i^re ©eele ^in jum ?anb,

2)a^ brennt in 9Jfittag^gtut]^.

2luf i^rem Igugenbliebften lag

3I)r 2luge fejlgebannt,

©ie f al) i^n traurig , matt unb fran!

5ln Jenem fernen ©tranb.

©ie fal^ il^n brechen ^ndexxoijx

Unb gruc^t oom SaummoHftraud^,

2)en ©ifenring um feine §anb,

2)a^ ^erj in geffein aud^.

©ie faf) il)n, trenn fein 2Bert f.etl^an,

<peimge{)n im Slbenblid^t,
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©ebenfenb x\)xex, fd^mersUd^ oft

33er^üHenb fein ©efic^t.

2)te liebe, alte ©eige Hang,

3)ie 3lbenb^ er Dorm ^aijx

©efpielt in i^rer Stebe^äcit,

211^ fü6 baa geben toar.

3)a ^}Iö^Iid^ avi§ bem nol^en 23anm

I)e^ Aanjleinig (Stimme fcE)rie,

Unb SJJirjam^ ©eele flog jurud

^n§ Xijal öon 9?acooc[)ee,

Unb fefter, fejler brüdfte fte

2i)X ^inblein an bie ^xn%
2)a^ feine §änbd^en au^geftreÄ

Unb läd^elte üoü 8uft*

2)od^ il^r gel^örte nid^t ein 3)rndE

®er lieben, fleinen §anb —
£) ©Ott, bag ©old^e^ barf gefd^el^n

Sn einem ©^riftenlanb!

©inen 5Ring üon ©olbe

©tedf id^ an bie §anb

5!Jteiner aüerfd^önften

2)am' im ganjen 8anb.

äöenn bie frül^en 3?ofen

Stulln im ©onnenglanj,

Wiü \i) ir^eige pftücten,

Sl^rem §aar jum ^ranj.
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(gilt tnä), fefge Slofen,

aWailuft !ü[f cnä) md) —
®enn in euren Äno^pen

Od^Iäft mein §ocf)jeit^tag!

Palabras carinosas.

@uf 5Rad^t! S^ fage gute 9?aci^t

©0 öielem ^olben ja äumal!

®ut' 3laä)t ber fd^neeig meinen §anb,

33eglänät üon golbner 9iinge ©tral^U

®ut' 5Jiad)t bem treuen 3lugenpaar,

®uf 9?ad^t bem braunen Socfenl^aar,

®ut' ^aijt bem fd^öngeformten 2Runb,

2)em fo üier fuße ©c^erje funb ~
3)te §anb lägt mid^ nid^t Io§ . . * §ab 3ld)t

S)ann fag' id^ nod^malig ®ute 5Jfad&t!

2)od& eine 3ßtt mirb fommen , Sieb,

SQSenn in ben ©ternen red^t id) \al),

SQBo id^ nid^t äögernb mein 9lbe

Sir jag' am S^or. &\xV Dta^t bia bal

S)u lüünfd^ft, bie ^dt tü'dx^ l^eut? Sluc^ id^!

2)er 3Bunfd^ mad^t nid&t erröt^en bic^?

SSorm ^ai)x ju Sob bid^ l^att'^ erfdtjredtt,

SGßenn mir bein ^erj fo SSiel entbecft —
SSBie! beibe §änbe gar? . . . ^ah 3I^t!

2)ann fag' i(| nod^mal^ ®ute "Utaäjtl
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Saftig H)ic bcr ?5rüI)Iinrj*

Saftig ift bie 2)roffeI,

üDie l^ell i^r iUebd^en fingt,

Unb luftig bie g^oreÜe ani),

2)ie f)od} im 23ad}e fpriugt!

Unb luftig ift ber ©d^metterling,

S)er um bie 23Iumen flrid^ —
Unb luftig, tnie bev g^rül^Iiug,

Sieb, fiub bu unb ic^!

©tumm ift je^t bie Srojfet,

^Ijx Sieb erftarb im §ain;

2)ie bunte Sad^foreUe fpriugt

9Jid}t mel;r im ©onnenfc^ein.

O, trüb ift ie^t ba^ ^immel^gelt,

Unb ^lait unb 581um^ erbli^ -
2)od^ luftig, tt?ie ber g^rüljling,

Sieb, finb bu unb ic^!

Sic ©loden foUeit Hingeiu

®ie ©locfen follen Hingen,

SJJarguerite;

S)ie SSöglein follen fingen,

SJiarguerite —
S)u läd^elft, bod^ Du trägft, fürma^r,

2)J^rtenblütI)en nod^ im .*paar,

äRarguerite!

SBel^ mir! bie ©lodfen ffangen,

5DZarguerite;

Unb aä), bie 5?öglein fangen,

3)?arguerite —
2)od& Don ®i)preffen fled^ten tt»ir

©ine traur'ge ßrone bir,

äßarguerite»
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^a^ einem äJiaöIenkMe*

(5Iu^ einem unöoHenbeten 2)rama.)

®ie "üfladji burc^tanjten mir, 5D?ab'ltne^

Aran! ift bte 2n\i, fogar bie Ttnß marb

©d^Iäfrig mie eine mübe Sänjerin!

^ein 2)ufeenb SKa^fen meitt im ©aale me^r.

®en Silbern eine^ 3^wberfpiegel^ gfei^,

S|t aH ber bunte ©d^immer fortgel^ufd&t:

2)er fd^eHenflingetnbe 9iarr, ber ftolge ^önig,

®er ©ried^e unb ber bärfge SÄamelu!,

©attjr unb SCobtenfopf , unb all' bie ©d^atten,

ÜDie eine^ tollen ©ic^ter^ §irn erjeugt —
Unb fo teibl^aftig bod^, fo fd)merjUd^ voal)x,

(Bd16) bittre Slefferei! O 9Kabeltne,

2)ie)§ ift bie SBelt, bie mirflid^e, im kleinen:

2Bir SlHe tragen ein erborgtet ^leib,

2Bir 3ir finb 2«ag!en eine^ ÄarneöaliS!

3)ie emittier unb )^a§ 9taufd^goIb unfrei :Bebenj§,

©er ©eele Sieb , be^ 3^^^^^ muntrer ©d^erj,

©inb luftige Sügen nur, bie, ma^ mir finb,

y^id^t fünbem ©laube mir, ber ^offenrci§er

3ft nur ein metand^oUfd^er SBid^t , fein Xßife

Sft §onig nur in einem Slobtenfd^äbel;

Unb ob er tt)ie ein ^Regenbogen bli^t,

S)urd) alle 3=arben grinft bod^ ba^ ©felett!

®er Sßeife ift ein ©tjniter, ber ^faff

©in jünger ©ptfur^ in einer Äutte;

!Die aKenf^entieb' ift fd)Iauer Sirug; ber ©flau

Slrägt Seffeln nicE)t, mie fie ber Äaifer trägt,

Unb fo, mein ßiebd^en, fpielt^an^murft ba§ i^h^n,

§ängt um ben ^urpurmantel, ober nimmt

!J)er 5rugenb ©i^blicf at^ 33ered^nung an.

©in ÜJäd^etn ift bie Tla^U, l^inter ber

©id^ ein gebrod^ne^ ^erj oerbirgt; nur Wta§U
?lmenfanifct)e Slntfjologic. I. H
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(Stnb fd^öne aBorte, unb — (bie cjanjcSBett

3um ©infa^ mtber beine^ Sfiing^ Opal!) —
yiidji fol^e dJlaßU gtebf^ »ie SBeibert^ranen!

»allabc.

S)ie Stmfet fingt in bem ^afelftraud^,

Sid^!a(5d)en fi(^t auf bem Saum;
Unb Syjaub, fie tnanbelt im luftigen 2BaIb,

Sin bei§ blitjenben 9Keere^ ©aum.

3)ie 5lmfet lügt, menu fie fingt üon Sieb',

Unb (^iäjldi^ijen tft ein ©d^alf

;

Unb 9Waub ift oofl eitelen 3=Iatterfinn§,

223ie ber fc^mirrenbe Sßanberfalü

O Slmfel, ftirb in bem §afelftraud^,

@id^fä§(i)en, üerl^ungre imSaum!
Unb, 9Kaub — bu magft manbein im luftigen SSBalb,

31 u^ ift meiner Siebe Sraum!

5Rotpe!^Id)en, fing bein muntre^ Sieb

9Iu^ blül^nbem Äirfd^enbaum l^erDor;

2)ein ©d^aü, ber fd^metternb meitl^in giel^t,

23erücf' bei§ 3^rü]^Iing§ ^ord)enb O^r!

©enn mäl^renb bu, »on Suft entfad^t,

(Sin 2)id^ter, mü^ig fmgft bein ©liicf,

(Sntfliel^t be!§ Sommert furje $ra^t,

Unb la^t bid^ arm unb fait juriicf.

gji^t aU beg §erbfte§ flüd)tig @otb,

9tid^t (Sonne, 9Jtonb, nod^ ©ternenfd^ein
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S3rinc|t je bit, menu bie 3eit entrollt,

©e^ ^rü^Ung^ Siebermonnen ein. —

©0 \pxad) ein Siebter, ber Derträumt

Sie eble^eit, aB jung er mar,

Unb nun am 2Binterftranbe fäumt,

2)a^ §erä üermaifl unb Ueberbaar.

ir



Sie ®))^inf.

D, troHc nid^t nad^ Sieben gel^n!

®ort tüirft bic fd^one <SpI)tn^' bu fel^tt:

Sl^r 3<^ii6erläd^eln tntrb bet^oren

Std^, tl^rc 9lät^fel anjul^ören.

SBel^ il^m, ber nimmer fie errät^!

Unb mel^ i^m, ber \iij brauf üerftel^t!

Senn mer ben ©pruc^ nid)t red^t gefunben,

aSSirb fd)redflid^ i^ren ©rimm eriunben»

®od^ toftejl bu i^r 5Rät^fet anf,

©0 ftünbe bod^ ber Zoi ju Äauf ;

S)enn fie ereilet bag SSerberben,

Unb bu tnirft, i^r nad^feufjenb; fterben.

gjfcbufa.

©ag nidE)t, bag td^ bir ^erj unb ©inn

Setl^ört mit tift^ger ©d^meid^elei!

^\V§ meine ©d^ulb, bag fd^on id^ bin?

^\V§ beine ©iinbe, bag id) frei?

3d£) mugte nid^t, bu fonnteft mid^

92id^t fel)n; unb leben — 2Bie ein Sud^

Sann fd^tiegen unfre g^reunbfd^aft id^,

Sann fie jertreten, leidet genug!
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^dj t^u' bit nic^t mel^r met;, ©nteiri

SJfebufa, Slermfter! mar tc^ bir.

mdn fanfte^ 2tug^ traf btc^ al^ ^fei(;

^od) flud^e bem ©efd^icf, nic^t mir!

S)ie §anb ift fd^mad^ jum Sred^en,

®oc^ foil fie mein (Sebot tl^un, el^ fie hxiijt;

®ie ?ipp^ ift bünn unb bleid^, boc^ fdumt fie nid^t,

S)ai§ gofung^mort gu fpred^en.

2)ein ^ol^n fei bir »ergeben,

aSBeit i^ erfenne itB ©ef^icte^ SKa^t;

9?id^t fterben fann id^, el) mein 2Berf DoHbrad^t,

Unb bann — mödE)t^ id) md)i leben.

D, warum fa^n toir unö?

D, marum fal^n mir nnS? SBir fd^aun un!§ an

2Jfit eitlem SBnnfd^, mir merben mel! nnb bleid^,

5)enn Siebe lä^t un^ lieben nid^t, nod^ fd^eiben.

2^rüb finb bie Sage, bie nn^ einten; trüb

®e§ SädjelnB ^ünftlid^feit, ber 5Rebe 3tt)ang,

Ungleid^ bem SBort, ba^ fid^ jnr Sippe brängt.

S^rüber bie D^ad^t, menn mir „Sebmol^I" gefagt,

Srüber be§ Sager^g ©infamfeit, ber 2^ranm

SSerfagten &IM§. O, marum fal^n mir nn^?

SBarum? 333ir fpred^en'^ nimmer an^, ma^ nn^

®a^ 3lng' mit S^ränen füHt, ba^ ^erj mit SSSel^.

SaSarum iod) fal^n mir un^? O @ott! marum?



S)ic ujübeu Sßogeiu

0ßox §amt(tou§ ©emälbe.)

ßnblo^ entlang bem ©anbe '

2lm traurig bürren ©tranbe

Sric^t fid^ ber äBogen ©tveit;

SSerla^enb, bittren §o^ne^,

2)ie Hoffnung !ünft*gen ?cil}ne^,

3)en ©tolj vergangner ^dt

O ^erj üoH reichen Seben^,

2)u fc^mad^teft aud^ üergebenö,

SBogenb am oben ©tranb
;

®ebrod)ner ginget ©daläge

©rfc^üttern bein ©el^ege,

Unb blutenb fämpft bie ^anb

Sie ©onne ging ju 9?üfte,

Unb auf bie äBaffermüfte

©enft 2)un!el fid) Ijerab;

3)ie aßeüen rot^ erglühen,

©etüitterttjolfen jiel^en,

Unb brunten gä^nt ba^ ®rab*

2)a^ 9Jleer irirb, l)eut lüie morgen,

33el}alten feine ©orgen;

35od^ bu, ©eele mein,

SJJe^r ttjöltt bein 2^ag fid^ immer ~
©oU beiner Unraft nimmer

Sereit ein 2)corgen fein ?

^i) !Iag' nidjt. <föönnt' entretten

2)er ©eift fid^ nid)t ben Letten,

S)ann feufjt' id^ bumpf unb fd^mer -

©inf benn, bu S?id)t ber ©onnen,

2n etü'ger Siefe 33ronnen,

Unb lad^e, toUe^ gjjeer!
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Söeil fie erfeufjt bei il^rem ^Jfein,

2ßußf id), fie felber n^ar'^ nid^t, ad)\

®ie alfo l^arte 2Borte fpvad^

;

Sc^ fto^nt': ,,e^ l^atte fönnen fein!"

S)ann über tneineig .^erjen^ ©d^rei

©tromf id) mein leibenfd)aftli^ ?ieb;

S)em Sllter fln^f id^, ba^ nn^ fd^ieb,

2)em filter pfaffifd^er ^en^elei,

Sent ©d^ad^er * 2llter findet' ic^ , brein

©ebannt mx; meinet glud^e^ ©tnvm
©rfd^ütterte Slltar nnb S^l^nrm,

Si^ in ber SCobtengruft ©ebein,

^d) flud^f il)m, toeil mein ^erj äevfprang,

äBeil mir burd^ feine ©d^nlb üerborrt

ajtein ®IüdE. ^c^ leb^ aUein je^t fort,

2)od^ mnrbe Xxo\t mir im ©efang. —

©ie aber ftanb l^ilflo^, n)ie blinb

Unb ftnmm; für fie gab'^ feine glud^t,

i?ein groEenb SBort, ber ©d^merjen Sönd^t

3u Unbern, feinen ^ü^Inng^minb.

©ie fonnf erftiden nic^t il^r SBe^,

2)er mni\) bnrd) anbre ©lutt) entrafft;

©in ©d^atten ttjarb fie, geifterl^aft,

3)er in bem 2Balb nnb an ber ©ee,

2Bo einft mit il^ m fie ^anb in §anb
©en^anbelt, umirrt fpät nnb frül);

Unb bi^ gnm S^ob üergißt fie nie

3)er Siebe, bie fie nic^t geftanb.
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@ei>cufter.

2)a^ öbe 9J?cer madt auf uub ab,

?luf uub ai an bem oben Straub.

©^ flimmert burd^ bte ucbligc Suft

2)a5 Std^t Dou ©terueu, laug au^gebraunt.

gormIoi§ uub fcfjtüarj Don ben Sergeu
f
J}aun

S'empetrutu' uub üerfalleue 33urg;

©efpeuftige ©timmeu fliifteru uub tvcljix

2Iu^ gcfpeuftigeu ÜUumeu bie 9?adt)t I}iuburd^.

SJie laug ift'^, feit au^ bcr Scmpel 33au

©otter uub "ipricftcr sugtcid) eutflol)u?

äBie laug ift'i^, feit in beu 93urgen Ijerrfd^t

2)ie^ fteiugemorbene ©c^meigen fd^ou?

^i} blicfe ^iuauf burd^ bie fiuftere ))}ai}i;

SSou meiner Seele ber @cE)leier fällt,

Uub fd^auerub empfiubct fie: mir fiub

©d^atten in einer ©d^atteuiüctt.

3d[} traf mein falfd)c§ ?ieb ^eut auf ber ® äffen;

®ie eitle, bie ©olbfacfen fid) Dermäl}It,

Unb für ein §erj gern alle mürb* Derlaffen —
®o ift i^r Sooi^ erjäl^U.

9Wit Spott äu I}ö^ueu fie, I}att' id^ gefdituoren;

®od) alß id) fal^, trie traurig niebermärt^

®en 33Iid fie fd}lug, ()iumaubctub traumoerloreu,

%iB n?äre tobt i^r ^erj:

2)a fielen aW bie 9Borte bittrer Stnnben,

S)ie aui§gebad)t mein flolj empörter Sinn,

2)en Sd^merteru gteid^, bie una ber Xob entmuuben,

Älirreub jur ©rbe I}in.
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Sir fat}n nnB an unb gingen ftumm »on bannen
;

©0 flarr öerjmeifelnb trug fie i^r ©efc^icf,

Sag nid^t mat 2;^ränen t^rem 3lug' entrannen

93ei meinem SJJitleib^blid.

3lm Wmt.

^ä) ftel^' am fommerIid)en ©tranb,

Unb blide auf baa Wtm;
ga murmelt, tüie üon (gmigfeit,

©ein alt ©e^eimnig ^er.

@a tl^ut fein 3^eifeln, ©e^nen funb

3)en aWenfd^en frü^ unb fpät;

©ie (ad^en, meinen aW mit i^m,

Sa^ deiner bod^ üerfte^t.

Unflerblid^e ©ebanfen ru^n

^n feinem füllen §aua,

3n unbefannten Bi^^g^^^ fprid^t

@a ©terblic^en fie anB,

3n 9WeIobieen, I)e]^r unb grog,

2Bie einej§ 2)id)tera Sieb,

®aa flüfternb noc^ bie mdt burc^IjaUt,

aBenn er fc^on lange fc^ieb.



loljtt |ame0 Piatt

Scufter im SBcften*

3töt]^enb ving^ ben SlBalb mit fal^len Sleften

Unb bie glut, gepeitfd^t Don StegenflutI),

©tel)n, bei (Sonnenuntergang, im 933eften

SlU' bie ©d)eiben i'di) in fjeuer^glut^.

Oftmärt^ ferne fel}^ id), n)ie im ©unfein

§eller ®lan^ bur^ man^c^ S^enfter brid^t;

9?ä^er auf ben 3)orf]^au^giebeIn funf'ein

?5(amm' um flamme, unb sergel^n im Sid^t.

^errenl^of unb niebre §ütf im ST^ate

©augen l)ier t)enfelben (Sd)immer ein,

2lngel)auc^t t)on l^eiPger ©d)önl)eit ©tral^le

Unb Ö erfI art im ^Ibenbpurpurfd^ein.

Slltbefannte 2)inge brinnen gteid)en

23ifionen, l^alb ber @rb' entrüdt;

"^n bem Sid^t au^ ^arabiefe^reid^en

233irb ba^ ^erj t?on reinrer ®IutI} burd^jüdt.

^immel^jiige, frei ber ©rbenmangel,

S^rägt mand) 2lntti(^, mt an ©ben^ Sljor;

2JJand)e SOtutter l)ebt, tüie einen (Sngel,

2)er SWabouna gleid;, il^r Siu\i empor.
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grü^IüigSfcucr öor ber ?luSfaat*)*

Sßie I}ea liegt ^eute maä^t ba^ 2l}al,

S33o golbeu jüngft bie ßvnte fc^tüoE,

Uiib bei De^ §erbftUd)t^ !altem ©tval)l

S)er ®refd)evftegel Zalt evfd^oü!

2)ie gelber fte^n iu geuev^glutl^,

2)ie med^felub ringsum fteigt unb fädt;

S)e^ ÜDorfe^'Äird^t^uvm rot^ toie Slut

9tagt auf jum büftern §imuiel^ä^^^-

3)er §i)fe Säc^er ^eben fid^

Slu^ fi^attigen Ulmen ftid empor;

S)ie genfter glühen feltfamlic^

2Iu^ fahlem äßeiugeranf l^erüor.

2lm §o^)Imeg^pfab, ber fd)mal unb Hein

©ic^ einfam l^in am §üget jiel^t,

Schläft riug^ ba^ SSiel^ im geuerfc^eiu,

Unb fingt ber Sad^ fein grü^ling^Ueb.

3)ie 2)Jü^te birgt ber getfengrunb;

2)oc^ broben auf bem Reifen ftel^n

2)ie Säume ©d^ilbrcadjt in ber 9iunb^

Unb 5lammenblütl}en niebermel)n,

gern fenbet bort ber äßafferfall

Sid^tfprü^nbe 'ipfeile bur^ ben 2Batb,

Unb brauft mit feiner SBogen ©^maH
3)ann fort in finftern §ö^lenfpalt.

*) On einigen ©egenben be8 aSeftcnö ift c8 gebräudjlid) , bie ®ctrcibefiot)t3eIn in

Raufen ^ü recfjen unb ju berbrenncn, c^c man ben Jöoben im gi^nöi^^if f^if ^ic neue

SluSfaat Vftügt. 2)ieg SSetbrennen ge[£t)iel)t meiftenö beim 5lubruc^ ber ^lad)t; feine

SBirlung auf bie ?Qnbfct)Qft foßtc baö @ebicl)t fdjilbetn.
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2)od^ l^ier im meiten Sl^algefilb

33emad^en geifterl)aft unb bleid)

Sie ®Iut^ bie ''43riefter, jaud^jenb milb,

•ipijgmä'n mit 9fliefeufd^atten gleic^!

9Som 3^uberfd^Iaf ber Senj ermad^t,

2)er ©rntel^offnung frol^ bemugt,

Unb anß bem l^eiFgen 2^^au ber ^adjt

©ntfeimt be^ 2«orgena äBerbeluft

Ser ©amann ift'^, ber mo^Igemut^

®en i^ensaltärett opfernb na^)t:

aßa^ tobt, Derlobre in ber ©Intl^ —
Ser @rbe [trenn mir innge Saat!

Sanb in SSoIfen.

®ie ®onne fan!; bod^ färbt fie broben nod)

9Wit pnrpurbnnttent ©d^immer ba^ ©emölt,

Unb munberbare Suftgebilbe tcebt

2)ie ffüd^fge ©tunbe. SBa^ ben 3^uberfd^atten

2rn Älar^eit fe^It, erfegt bie ^^antafie:

^d) fel^' anf einer nnbegrenjten ^Inx

(gin luftig 9ZebeImeer Don J?id)t unb ©arben;

©iganf fc^e ®dE)nitter eilen ^in unb l^er

2lnf einem neuen ©rntefelb, unb mal^nen

Wid), trie im Sraume, an mein gro^e^ i?anb,

S)em an§ it§ Often§ bunflem Slbenbrot^

©ein 2)?orgenftern emporftieg, — an mein 8anb.

XaB eine D^ebeloifion mid^ bünft

SSon einer unbegrenzten, meiten glur,

(©leidE) jener bleichen 2öoHenp!^antafie,)

SWit fcl)atten]^aften ©c£)nittern, l^in unb l^er

©nteilenb burd^ ein fünft'ge§ Srntefelb —
@in luftig ?febelmeer Don Sid^t unb ©arben!
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2)e^ 9Korgen§ roaW xä) fro^ tm ©onnenfd^eine,

3)a§ geeenlanb »or meinen Sltden lad^t:

2)te glatter tcerben, tote in OfteniS $aine,

S3efcl)mingte Sul^Ien urn ber 9lofe ^rad^t.

2)e^ SJtittog^ träum' id^ in bem ©lanj ber 2ßie[en,

@^ fingt mein §erj t>on ©ommerbüften öiel:

2)en 33ienen ininft in 33Iütl}enparabiefen

2)e§ ^onigmanberftug^ l^efperifdi 3^^^»

®e^ 2lbenb^ birgt beim Sampenfladerli^te

®ie Seele fid^ in bitftrer ®d)atten §ut:

©efpenft^ge 2JJotten, angelocEt üom Sichte,

S3erbrennen i^re S^Iügel an ber ©tutl^»

3l^r, meine Sieber, feib be^ SKorgen^ Spalter,

2)e^ gjJittag^ Sienen, Slbenb^ Spotten blog:

2)er fjlamme ©d&ein, ad), lodenb flirrt unb mallt er

SSerfengt ju 33oben finf t i^r ftügeUü:^ !

9iofe unb SurjeL

®ie 9iof in lid^ter ©onnenprad^t,

9Son ©ien' unb gaiter fjolb umfd^tnebt,

§at menig nur ber Söuräel 9ld^t,

2)ie brunten mür)fam fd^afft unb mebt.

^ä) rief ber 93Iume fragenb ju:

,,233epalb, o Äön'gin, gtanjer^eflt,

Sebft beine fur^e ©tunbe ^n?"

2)ie gfiofe fprac^: „SKic^ fie^t bie äßelt/'

Sie SBurjel frug i^ bann — „aJJit gleig'',

©prad^ fie, „wnijV id[) im ®un!el l^ier,

33egnügt mit meinem ?oo^: i^ treig,

2)a6 eine Stofe über mir."
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2Bir brücfen bie Q'dnV un§, am batb un§ ju trennen,

Unb 3a]^re bie ©pur unfrer ©d}ritte tiermel^n.

SStr feigen un^ lieber — faum, ba^ n^ir noij !ennen

Sie ©eifter ber Sieben, fo lang ni(f)t gefet)n!

2Bir briiden bie §änb' un§, nm batb un§ ju trennen,

2Bir fd^njeifen uml^er nac^ bent flüd^tigen ©lud —
3Id^, (Stimme, ©efid^t unb ©eftalt, bie mir fennen,

©ie bringt un^ nid^t Qdt unb nid^t S^rdne jurüd!

2Bir brücfen bie §änb* un^; e^ fliegt, mie bie Saube,

®ie ©timme ber Siebe meerauf unb meerab —
2ld), !eine §anb erreid)t nn^ im ©taube,

Unb leine ©timme fd)a(It nieber in^ ©rab!

SBeim SrMitfen cittcr ©onncnu^r auf einem ©rak*

2ßa§ mi§t bie UI)r ben Sauf ber fonnigen ^dt

Wit ©d^atten I}ier, aUwo

2)od^ tion bem ©onnenfd^ein ber @tt)ig!eit

2)er ©d^atten, 3eit, entf(o^?

3n jiebem Sdd^eln feufjt gel^eime^ aSel^;

©in ©arg t>oIl ©taub unb 2lfd^en

SBeift feinen Sobten mir — e^ !ann bie ©ce

9?id^t fort mein ©[enb n)afd)en.

@in Älagelaut fd)teid)t in ben Senj fid^ ein,

S)ag Sieb' unb Suft erfranten;

Sie Winter einer 33abre, giel^en brein

Seibtragenb bie ©ebanfen^
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S)aö erftc 8ick§)jfanb*

©ie brid^t öom (Strand) eine 9fiofe,

Unb fügt t^re ®eer il^m ju —
eJern über 2:raitm unb 3iaum unb ^n\,

3n tt)ed)feIIofer "Ün^.

(£r entreißt ein Sieb feinem ^erjen
;

SSoH blumenbuftiger ^kx,

3^ern über Sraum unb 5Raum unb 3^^^

(gntfliegt t§ fern ju il^r.

©0 grüben fie allemig

®id^ burd^ ben 233eltenraum —
2)0 d^ er ijl nur ein 2;raum für fie,

Unb fie ein 2)id^tertraum.

SBitlfontmen, Siebe^briefd^en!

3^ füffe bic^ sum (Srui

Unb träume, iijxe Sippen

Srmiebern meinen S'ug !

(Sin buftig S^ofenblättd^en

©d^idft mir tl^r treu ©emütl^

(Sie nal^m e§ öon ber 9{ofe,

®ie il^r im ^erjen blül^t!

Sd^ fam, fie frifd^ unb fro)^ ju fel^n

3m §aui§, bem Sid^t unb Suft fie gab;

^i) !am, nad^ i^rem ®tüdE ^n fpä^n

Unb fanb fie, aif, im ®rab!
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S^ !am, aU ^ränäetüinbertn,

UuttDallt oon buffger ^lumenjier,

3u grüßen fie mit heitrem ©inn —
SRur Sine 33Ium^ tft l^ier!

S)enn nur bie ^lume, fd^on unb milb,

®ie i^r ben I}oIben Xiamen gab,

— ®ie 5ftofe, i^re^ gebend 33itb, —
©rblül^t auf il^rem ®rab.

gratjc unb SInttoort

„a93a§ foil id^ fingen?" frug idE) jag,

„®a^, menu auf lieben Sippen fd)on

SRein 5^ame ftarb, mid^ el^ren mag

®ie 2BeIt mit ftolsem S)id^terto^)n?''

Unb [iel^, ein 93eUd^en l^aud^f im Zl)an

Wxx feine mürj^gen 2)üfte ju;

Unb broben fd^ien t)om Sletl^erblau

©in ©tern I}erab in fanfter SJul^.

„©ing, greunb, Don mir'V ia^ SSeitd^en fprad),

„"^a^ iHebe^buft bein ®rab ummad^t;"

„©ing, greunb, Don mir'', fo ^allte nad^

2)er ©tern, „bag, menu bein 3luge bra^,

iDiein Si^t bir broben Ijeüt bie dlaijt'
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Jlnne 3tahftxttt

5Iu8 bent prolog 31t ben ,,tiier (Elementen".

Sc^ mug midt) beugen jebem ©pöttermort,

®a^ metuer §aub bie ??abel übermeift;

„2)e^ Sid^ter^ Äiet enttpei^' ic^", unb fo fort . . •

®enn fo oera^tet ifl ber 3^rauen ©eift.

:3ft, rvaß id) ftnge gut: e^ forbert 9?td^t^ —
Si)r fagt: ,,©ie fta^t e^, ober gufau fprid^t^^/'

3)ie ©rted^en maren milber bod^ gefinnt,

2)a fie bie 9?eun entlel^nt au^ unfern Steilen;

2)ie ^oefie mar einer SWufe Äinb,

®en ©(^meftern mugte jebe Äunft fii) mei^n,

2)oc^ fold£) ©efpinnft jerl^aut i^r mitleib^lo^ —
®ie ©ried^en maren arge S:^oren bto§!

^a^t ©ried^en ®rted)en fein, unb gt^auen gerann!

2)e^ ©eifte^ kronen Ijat ber 9J?ann aüein;

3Sergeben^ ift^^ mit i^m ju Wegen, traun!

(£r fd^afft )^a§ ^ö^fte, unb mir rdumen^^ ein.

2)en SSorrang brum in Sldem i^m, bem §errn —
3)od) anerfennt aud^ unfre &iftung gern!

3t}r gebern, bereu ging gen §immel fieigt,

gür jebe^ Sieb gefrönt mit (Siegerglanj: —
Söenn euer Slug' auf biefe^ 33Iatt fid^ neigt,

®ebt mir — ben Sorbeer nid^t — ben ©p^eufrans!

3)ie^ fd^Ud^te (£rj, bem deiner @^ren joüt,

9J?ad^t l^eKer nur erblinfen euer ®oIb!

22^



[art| f lijabetl) lewitt

2)ie l^icber mifres 2anbe§.

^^r fagt: e^ Hingt fein 2lmmenlieb,

2330 unfrei §erbe^ geuer flammt;

Äetn SJJärd^en unfer §erj bnrd&jie^t,

^JJoc^ ^eiCgen 2)iu]enbienfte^ 2lmt;

Äein ©agenmort Don Zl)al nnb §ö^n
guUt unfre Sanbe mit ©etön,

^ein §elbenbud^, Don 3tn^m entflammt.

3l)r tPoUt begrabne ^exxliijUit,

ig^r moUt bie Äunft Dergangner 3sit

SSon un§, bem ©eftern erft entftammtl

@inft fd^oU in ®ngtanb§ 3I^nenld^Io^,

3330 an ben 233änben I}ing entlang

'SJland) ©d^ilb unb SSanner unb (Sefd^ot%

3)ev SSavben^arfe ftoljer Älang;

©ie toar Don Äriege^ru^m gefdjtoeHt;

„^n l^unbert (Sd^Iad^ten fod)t ber <pelb!''

©0 tont^ i^r lanter geierfang.

S^obt ift bie alte 33arben^unft—
©^ rn^t auf 9?immermieberfunft

Stn ®ä)lo^axä)it) if)r Stu^m, mie lang!

!J)e^ fu^nen ©c^otten ©renjerlieb

entfd)oa ber Saut^ in [toiler ^aW;
2)e^ ©dien tnilbe ©age äiel)t

9^0^ l^eut burd^:g Sanb bei §arfenfd)all.
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Sein ®ang, 3)eutfd^Ianb, flingt mit Syjad^t;

3)en ©aüier ruft nod^ l^eut jur ©d^ladjt

®er 9)?arfeillaife ftürm'fc^er §all;

®ie l^aben ©agen tn^gefammt,

3Son 5Ru^m unb (Streit unb SBel^ entflammt,

aSon ©iegerluft unb geinbe^ g^aß.

@in ©eignen füllt be^ ©d^meijeriS 93ruft,

SBenn Aufgetaut üom Serge \ä)aüt,

®er alten grei^eit fid) bemüht

.^n feiner a3orbern ^lufent^alt.

ßr überfpringt bte g^elfenfc^Iu^t,

@r folgt be^ Lämmergeier^ Stuckt,

Unb f^recft^ bie ©emf auf Serge^^alb^;

@r atijxmt frif(f)e 9}forgenIuft,

Unb feinem 5Ruf au^ Zijal unb Äluft

S)er 3irpen aBteber^atl erf^attt.

9Wit unfern SSätern jog in^ Sanb

Sein Sieb t>on 33urg unb geffenlod^:

©ie liegen ja an Sltbion^ ©tranb

2)en finftern ©ang üom ©tlaDenJod^.

!Äur l^eirge ©agen, emig neu,

©inb unfer — l^ord^, fie Hingen treu

Um jebe niebre glitte bod^;

Unb jeber Saum im 2lbenbminb

Umraufe^t ber SSäter ©rufte Unb,

Umflüftert i^re ?lfd^e noij !

©ie liegen froren 2öei]&nad^t§f(ang,

Sulfeuer unb ben SOliftel^meig;

©ie liegen ungemeil^ten ©ang

fjür ^^mnen, ernft unb glaubeui^reid^
;

©ie liegen ©tola, STOeff unb 2)i)m,

®a^ ©d^arlad^ttDeib, bie ^lif im ©trom

3=ür ben 3lltar im ©albe^fteig;
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©ie Ite§en tl^reiS Sanbe^ ^rad&t

3^ür beg ©ebanfenl freie dJUai^t,

Sn milbem, rauhem geinbe^reid^!

@o gingen [ie — bereit ju fliel^n

2)ie ^eimat unb ber Letten ©rj;

3)eg 23Beibeg §erj mar Äraft üerUe^n,

3u fd)eiben, ob mit ftiüem (Sdömerj.

befreit t>on Sn^' unb ©lauben^jmang,

Slug lel^mgefügter §ütte fd^mang

^l)x ©aufgebet fic^ ^immelmärtg.

©te^t nic^t auf ber ®efd)ic^te Statt,

2Bie fie geraubt bie Sagerftatt

®em ^ant^er in beg 2BaIbeg ^erj?

Äein ©d&Iad^truf unferm 93olf entfuhr

Sn milbem Ärieg, fein ^ubelmort —
2)eg Seibeng trüb ©ebenfen nur

9iig jene ©d^aar jum ©iege fort.

3u ©Ott nur fle^enb um fein "tReijt,

Semel^rte fid^ jum Äampf ber Äned^t,

3n 9btl) unb Sob beg \?anbeg §ort!

Sg führte fie fein 2Bappenfd^iIb,

5?ein 3fiaubt]^ierbanner ing ©efilb —
S)ie 3reil)eit nur, i^r Sofunggtoort!

2Benn erft aug i^rem ^ampf bie ^dt

Ser ©age fü^en 3önber bot;

äBenn fid^ il^r mäc^t'ger ©d^atten breit

§inlagert ob oergangner 9fot^:

2)ann fingt fie oon ber Äned^tfd^aft Qual,

33on §änben, bie ben SRäd^erfta^l

@ef(^tt)ungen, fämpfenb big jum Job.

2lm füllen §erb, in freier Suft

©oß fd^mettern laut burd^ 33erg unb Ätuft

^^r ©iegegtieb im SJJorgenrotl^!
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S)a^ SBort, befreienb unfer 8anb,

3tuft über^ SBeltmeer fd^on: „©rmad^t!"

Unb tönenb gcl^f^ t>on ©tranb ju ©tranb,

2Ö0 immer raufd)t ber SBogen SDtad^t.

@§ fc^atlt in jebeg ©flauen 0{)r,

©^ l^ebt fid) auiS bem ©runb empor,

Unb ruft ben Äned^t gur Xobe^fc^tad)t.

§ord^, Don bem 33erg gum 5D?eere fort

6rfd^allt ber g r e i t) e i t ®onnermort,

Si^ jeber 2^^ron in ©taub jerfrad^t!

Unb i^r, bie feig unb tl^atenIo§

93eftecft ber grei^eit l^eiFgen Sronn,

©d^aut unfer ru^mgefronte^ Soo^,

aSert^ eine^ 33Iatt^ oom §eU!on!

©d^aut unfer 2SoIf — e^ fd^rieb mit gug

©ein "Sieijt in ber ©efd^id^te 33ud^,

Unb trug bei§ ©iege^ ^rei^ baDon;

©in jeber 2)?ann beftanb alB §elb,

©ein Sl^renname tüarb gefeüt

®em ftoljen 9?amen: 2BafI)ington!

O bu, mein l^errlid^ SSaterlanb,

SSertrauf id& fefl nid^t beinem Soo^,

äBie jene ©d^aar, bie blutenb ftanb,

®id^ ju befrein im ßampfgeto^;

§arrf id^ nid^t, bag bein 3?u^m burc^jiel^t

®ie SQSelt: bu ^ttefi nie ba^ 8ieb

©emedt in meinet §erjen§ ©d^ooß
;

Unb l^ord^en tt)erb^ id^ beinem ©ang,

S3i0 ba§ ber greibeit ©iege^gang

3)ie SBelt burd^manbett l^e^r unb groß!
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SBenn beinen DZamen ftüftern in bem leeren

©emadf), unb nur bei bir jn benfen \iä),

SBenn nal^ btr fenfjen, fern bir \xi} tierjel^ren:

Df menn Sieg lieben ^eißt, fo lieb' ic^ bic^!

SSSenn bei bem leifen ©rug , Don bir gefproc^en,

©nipfinben, toie bie ®lvLti) bog ^erj burd&fc^ießt;

3nrücf bann mieber brängen all bieg ^od^en,

®aß feinen Subel ftumm ber S)?unb öerfc^Uegt;

2Benn atl^emtog auf beine Siebe l&ören,

Sag fd^ier cor 2lngft mein ^^erj ju fpringen brol^t;

Unb, einfam, jebeg 2Bort äurüdbefd^mören,

2llg xn^V in i^m mir i?eben ober £ob
;

SEenn, angefd^aut öon bir, ia§ 2luge fenfen,

Unb mie bie Saube bebenb neigen fid^;

2Benn fc^lafenb, tt)ad[)enb, emig bein gebenfen: —
£), menu Sieg lieben l^eigt, fo lieb' i^ bicE)!
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5öallabe.

@^ fa§ am ©pinnrab ein SJfägbeletn,

Sl)r §erjc^en mar leidet unb frei,

Unb in lieblid^em ©ang il^rer 33ruft entHang

@ine necfifd^e SD^elobet.

^in §o]^n anf Siebe mar t^r ©ang,

Unb id^ l^brte, mie fie fprad^:

„3)ie gebrodE)ene 9{of, bai§ gefto^Iene ^er^

Sntjücfen nur einen Sag."

3d^ fcf)auf auf beg 9JtägbIein§ 9?ofenmang'

Unb bie ?ippen, fo üoü unb rot^;

Unb feufjenb gebad()t' id^, mie falfd^e Sieb'

©0 leidet einft iaß §erj xljx bebrol^h

!J)od^ fie badete nimmer an ÜinftigeiS SBe^,

Sie jaudiäte trie fjinfenfd^lag:

„Sie gebrod^ene SRo\\ ia§ geftol^Iene ^erj

SntäücEen nur einen Sag/'

©in ^al)x verging, unb id^ ftanb auf^ 9?eu'

2ln ber nieberen glitte 2^^ür;

2)od^ taB äKägblein am ©pinnrab fd^aute nid^t ntel^r

9JJit l^eiterem Slicfe l^erfür.

3)ie Xi)x'dm l^ing am gefenften Slug',

Unb ein bittereg Sieb i^r entbrad^ :

„Sie gebrod^ene 9tof', iaB geftol^Iene ^erj

©ntjüdfen nur einen Sag/'
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^dj mußte ju mol^I, toaB il^r 3luge getrübt

Unb ba^ )Roii) xljxex SBange geraubt —
®ie l^atte üergeffen xljx finbifc&e^ Sieb,

W,B fte ©c^roiiren ber Siebe geglaubt.

©ie l^atte ben fügen, oergifteten 2^ranf

©eleert, unb i^r Seben jerbrac^ —
2)a^ geftol^Iene .^er^, gleic^ gebrochener iRof,

Sntgücfte nur einen S^ag,



Caroline H. Sawtjer.

2)ie Soreleu

(Sine Sfil^einjage.

,,(Stel&ft bu bie SKatb auf bent gelfenl^ang

§od^ üben bort über bem SSSogenbrang?

^on meerc^rünen Söeßen i^r Äleib gemebt,

Unb il^r 2lug' mie ber ^imntel, ber über un^ fd^tüebt;

^l)x §aar umflutl^et mie (Sonnenlicht

©olben ba§ Iieblid£)e Slngefid^t;

Sie redt in bie i?üfte ben fd^neeigen Slrm,

Unb fingt ein Sieb , fo füg unb fo marm,

Sn bie bämmernbe graue grül^ling^jeit —
§oI über, mein gä^rmann, l^inüber jur aWaib!"

©in 9?ebel be^ ^'d^xmann^ 9luge befd^Ud^,

Unb fein Slrnt toarb matt, feine 2ßang' erbtic^,

2[I§ er ragen fa^ auf bem greifen bie 9Jfaib

9D?it bem flut^enben §aar unb meergrünen Äleib.

„„§err ^Ritter, haB Seben ftünb' auf bem ®pie{,

2)urd^furd)ten bie g^Iutf) mir auf ftärfftem Äiel,

SBenn bie mitbe SDtaib mit bem grünen ©emanb

2luf bem ?urleifelfen frül^ 5IKorgen^ ftanb!

O malert ®uc^ — benn Unl^eit befäHt ben 9Kann,

3)er bie ?uft, xt)x ju naiven, nid^t jügeln !ann!''''

„®e]^, preb'ge bein 9}färcE)en bem 2Beibergefd|Iec^t

Unb ber jitternben 9Kemme, bu feiger Äned^t!
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3)er in Ijunbert blutigen ©djlac^ten mar,

2)er Slitter, meidet nid^t erlogner ®efal)r.

gort über bie 2Bogen im tanjenben ©d^iff

3u ber l^errlid^en 9}faib auf bem Surleiriff

!

9?imm al^ Sol^n l^ier bie Äette oon fc^merem ®oIb —
Umfonft nid^t tratft bu in meinen ©olb!"

S)ie ^ette nal^m ^ener unb fprad^ dlxijtB me^r,

3um $Ruber langt' er, bod^ bebf er fef)r,

Unb er trieb burcf) bie grollenben 3=tutl^en fein ©(^iff

§in über ben ©trom jum t>erberblid)en 9liff.

©d^mar^ tourbe ber §immel, e^ ^eulte ber äßinb,

SSögel auffreifd^ten unb flol^en gefcf)tr)inb,

Unb brüßenbe SBogen umtl)ürmten ben ©tranb,

211^ fie nä^er !amen bem gelfenranb.

„ „S^xixäl"
*' fd^rie ber gal^rmann, üor ©dEireden bleidE),

„ „3)er rafenbe 2BirbeI üerfd^Iingt un^ gteid^!"
"

2)oc^ ber lül&ne ^Ritter, Don 5D?ut^ erfaßt,

©tanb auf im 9?ad^en mit milber §aft,

©prang furc^tlo^ I)inein in bie tobenbe glut^,

Unb trotte be^ fd^aumenben ©trome^ 2But^.

©eltfame ©eftalten mol^l mod^f er fel^n

Su ben SSaffern i^m feinblid^ genüberftel}n;

Sro^enbe ©timmen tl^m jifc^ten in^ O^r —
®od^ nimmer fein 2BiIIe bie ^raft oerlor»

2ln l^ieft er ben Sltl^em, ben 9lrm gefpannt,

Si^, ben SSogen entrafft, er am Ufer fianb.

3u bem ©ipfet bann flomm er in füßem Seib,

Unb atf}emIo^ g^ügf er bie t)oIbe 9Jcaib.

(£r fa)^ il^r beraufd^t in bie Singen !far,

©eine ginger Prallten i^r golbne^ §aar —
Unb „9}Jein für immer!'' fte jaud^jenb fang,

3l(^ fie il^n mit bent fd^immernben 2lrm umfd)[ang.

„Somm l^inab, mein §elb, in bie bunfle gluti;,

SBo ber ©tromni^ fingt, bie S^ajabe ru^t;
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Äomm I)tnab unb tiooijn bei ber $D?eerei§fet

S33o !eiu ©türm m\§ finbet, fein SWömenfd^rei!"

©ie pre^f il)m ben DJtunb auf bie glü^enbe 333ang^

©ie lo(!t^ ttjn über ben fd)roffen §ang —
Syjun [teilen fte ba auf bem fc^minbelnben ©aum —
3)ann ^inab in be^ jifc^enben ©trubelg ©d^aum!

S)ie SBinbe fd^tütegen, ftiti inogte ber Sil^ein,

(J^ tanjten bie 9J?ücfen im ©onnenfd)ein —
2)er ö^ad^en ful^r I)eim gu entlegenem ©tranb,

£)od^ bie SJJaib mit bem ^Ritter für eirig üerfi^manb»
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2)a§ öerlorene ^era^

„2ld^, fanbp bu nic^t taB ^erj, o fag,

2)a^ geftern id) Derlor,

211^ mir fpaäiert im SIüt&enl)ag

33eim 2KonbIi^t üor bem Zi)OX?"

„„S^ ^fl^' sin ^erg; bod^ moranfennft

®u-^ mieber? fage mir.

'© ift biüig, baß bu B^ic^^n nennft —
®et)ören mirb'^ mo^t bir/'"

„^Bol^lan! ©^ mar nid^t ^art, nod^ falt,

(Sin nieblid) fteineig §^^3/

93on ©ang unb fü^er $!u[t burc^maüt,

Unb — grabe nid^t Don @rä.

„®^ mar fo frö^tidf), franf unb frei

SBie'n SSöglein auf bem Qann^

2lnbäd^tig el^rt e§ Sieb' unb 2^reu,

gern jeber 3lrglift, traun!" /

„„^ier ift ba^ ^erj, fo treu unb ec^t —
®ie 2ße(t, ad), gab' icE) brum

!

3)od^ leiber, bir gel)ört'^ mit 5Red)t —
®o nimm bein ©igentl^um!""
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„(Säjön S^anÜ S)od^ l^alt , . . tt)ie! treibft bu ©d^evä?

aWein §ers, fagt' tc^, fei !lein;

®oc^ biefe^ groge, toarme ^erg,

^© tft flar, tft gar ittc^t mein»

„3lf)a, bu fd^elmifd^ arger SBid^t,

2)ie^ pbfd^e§eräift being!

2;oc^, topp! ber 2^anfd^ Derbriegt mid) nic^t,

'S ift faft fo gnt mie metn^/'

©d^eint bie ©eliebte Mt bir, fc^ilt fie nid^t!

33irgt froff gei§ äßefen je ber flammen §ort:

'© ift nnr ber ©d§nee, ber §ef(a^g Äamm umflicht,

®üd^ brnnten brennt ba^g em'ge Steuer fort.

^l)x 2)en!en fei nid^t jebem 3lng' entroHt,

®Ieid^ luffgern 2ßimpel, ber im äßinbe fliegt;

9?od^ fei bur^ SSIidf nnb 2öorte ftet^ gejoUt

®er aSelt, mag tief in il^rer ©eete liegt!

Ob bei bem ©dEjritt, bem frol^ il^r ^erj erbebt,

©id^ audf) üerl^üHt il^r Singe fenfen mag,

Unb !anm ein gittern il^re Sipp' umfd^mebt,

SBenn glül^nbe 2ßorte beine (Stimme fprad):

9J?igtran bn i^ren rul^'gen Sränmen nid)t!

Slnl^ig nnb flar fd^Joebt über bir ber ©tern;

©iel^, anf bem ©trome nnr bag irre Sid^t

©rbebt nnb fc^manft bei jeber 3iegnng gern.

Unb lüenbe nid^t bid§ unbefriebigt fort.

Ob feinen 2^on bein bnrffgeg Dt)r oerna^m,

@in tiefeg Sttl&men nnr, fein armeg SBort,

^))x ftiU befeligt &IM sn fünben fam!
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O fage nimmer, baß fie 3?ic^ti§ befd^eert,

3u ftiden betner Seele mäd^t'ge ©lutf),

2Beil nad) bcm Siebejofprud^ bein ^erj begel}rt,

2)en ftc bemal^rt in tief gel^eimer ^ut.

®ie 9to|e, fa^ftbu, bog fid) unb erblid^,

33on aüju iäl}ev ^immel^flutl) erbrücft —
So beugte fie, mortlo^ t^erfiummenb, fid)

®er großen Siebe, bie i^r ^erj entjiidt.

2)er crfte aoJcifcL

SD^ein |)er5 burd^fd^auert jäl)e Slngft,

Unb fd^mer auf meinem ©eifte ru^t

®er ß^^ifslr ben bein 2Bort Derriet^

Unb beiner 3lugen finftre ©lut)^.

Sd}au I)er, ber i^iebe ftjirtfter 33ann,

3^r rein 23ertrauen ift jerbrod^en

ÜDurd^ jenen groftgebanfen, ben

Sein ^erj genal^rt, bein 9)Junb gefpröd}en!

2)u ®Iauben!§Iofer! fprid^ — o taut

3)enn fein Srinnern über bid^?

33ertf)eibigte fein erufte^ SBort,

Äein Scid^eln, feine Jljvdne mid}?

^^at aU bie ?ieb^ all unfrcr 3^it

5?id)t einen 9tuf ju bir entfenbet?

ai?ar bir mein 9luge mäjt ein Straft,

2)er {eglid^e:^ ©eirolte bleubet?

Ob i^xenV unb Sdd^eln mieberfel}rt,

£)b mol)! nod^ manege Suft un^ blieb:

Sod) ift bie fieb^nid^t göttlid^ mel}r,

2Benn fie erft fagen muß: „33evgicb!"

D, mel}r aU uäd}t'ge Schatten l^at,

S5}ie fel^r nn^ ouc^ umladet ber lOforgen,

2)e5 erften 9?ad)tgebaufen^ §aud^

Sen gau5en §immel uuiS t?erborgen!
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9?icf)t mel^r ber Hoffnung flarer OueH,

2)er ^dd) ber Sfeue tütnft un^ nun.

3?od^ mögen in ber Siebe §ain,

Sefrangt mit Slofen, ftiU mir rul^n —
®od^ matt nun läd^etn tüirb xijx TOunb,

3^r 3luge trüb au^ 3^^^^^ fd^auen,

3lu^ i^ren SBunben tnirb ba^ Slut

2)ie 33Iumen aE' am 333eg betauen,

®ieb 3ld^t, o lieber, ia^ kin ^feil

S^r gartet ^erj jule^t burc^bo{)rt,

2)a6 nid^t il^r trüber ©d^immer felbft

3^r traurig l^äd^eln un^ öerborrt!

2)ag fd^eibenb nic^t an i^rem ®rab,

Sn ba^ üermelfte Stützen fallen,

2Bir in ba^ meite i?eben ^iel^n,

Mein ben oben *ißfab ju maüen!

3lriabne.

O S^od^ter Äreta^^, ber nod^ faum

2)a^ @lüdE geläd^elt — mie gefdjminb

Srblagt bein junger Seben^traum,

2)u arm, tierlaffen, einfam ^inb!

2)ie Sruft, an ber bein §aupt geruht,

©tö§t i^re Saft ^urüdf; t)a^ ?lug',

®a^ einft geflammt in Siebeigl)aud^,

(Bai) ie^t bid^ an mit falter @lut^;

!J)er .Slrm, ber an ha^ §erj bid^ jog,

®id^ marm um beinen 9?acfen bog,

Umarmt nun 2lnbre -— S^efeu^ log!

2)od^, Slriabne, bu bift toertl^,

Sag bid^ bein finftre^ Soo^ oerjel^rt,

©enn bu erniebrigft bid^ im 2Be^!

®te^ auf, unb freubig fag il^m: „®el^!''

Slmerifanifc^c ^ilut^oloöie. I. 13
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2)cnn (Sott unb (Srbenfo^n — gefte^! —
Se§ ?teb' unb trarme ^etbenfd^aft

©elbftfud^t unb ro^en ©tolje^ ^raft

3erftört, erfältet unb erfc^Iafft,

3[t atlju Haglic^ unb gemein,

Um einen ©d^atten nur üon *ipein

2)er ©tirn be^ SBeibe^ ju Derlei^n,

aßeit er üon bannen jeud^t;

Um ein eg SKorgeng golbne ^rad^t,

Sen Sraum ju ftören einer 9?ad^t;

Um xi)xe^ Singet fanften ©tral^l

Srbmärt^ ju jiel^n ein einjig 5KaI,

93on einer J^räne feucht!

®u foÜteft jaudijen — in bift frei

2)er Steffel, meldte fur^ bid^ banb.

2>ieg, bieg bein ftoljer 3lbfd^ieb fei

3luf jenem fallen ^nfellanb :

„&zi} l^in, 33errät^er, ber bie Jreue brac^!

®e^ — trage nad^ 2lt^en bein eC)rIog §aupt!

£), beugen !bnnt^ id) mid^ in meiner ©d^mad^,

®ie ©tirn am ?5eB äer)d)mettern finnberaubt,

§ätf iij bid^ je geliebet, wie bu bift,

33elügenb felbft mein §erä mit arger SiftI

,,Sod^ f nid^t liebt^ id^ bid^ — nein, üor mir ftanb

@in SSBefen, I)errlid^, ftolä in Äöniggprad^t,

2)eg Sippe, nur für mid^ ju glü^n, befannt,

2)e^ §erj mir feiner Siebe Qoü gebrad^t;

Unb 2)ag marft bu — mit ©d^ägen, ad), gefrönt,

ajfit benen bid^ mein reid^er @eift öerfd^önt!

„3?id^t alg ein Sraumbilb ^atf id) iid) erfannt,

%U meine ©eeF entjüdft in beine flog;

®ein SBefen faft ju einem ®ott erftanb —
©old^ einen ©lanj um bid^ mein Sieben gog!
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Unb iä) and] festen unfterBUdE) fd^on begliidft,

33on beiner Sippe 3=(ammeH!u§ berücft!

„9^un btft bit eingefd&rumpft ju S:f)efeu§ mir; —
(Bkl) I)er, bie ©otter ^aben fortgemel^t

SSon beiner (Stirn ber Inft^gen ^rone ^kx;

^a§ ^nrpurfleib, barin bu bid^ gebläl)t,

3erri^ — ein ??e§en fanm ummaüt bid^ mel^r,

SSettler an 3lllem, ma^ ba groß unb l^e^r!

„2lud^ meinet §a[fei§ nid^t l)alt^ ic^ bid^ trertl^;

@r mär^ ein ©tra^I nod), ber bein fünft'ge^ ?oo5

9J?it einem ©(^immer bod^ Don ©lanj üerflärf !

3eud^ fort, ein Sraum, ein böfer ©chatten bIo§!

9iid^t^ fei bein 9?ame, aU ein 2)ieb, ber fidf)

Santlo^ unb feig au^ meiner ©eele fd^Iid^

!

„Ob bu an§ meinet §erjen^ §immel aud^

2)ie l^eiFge 3^(amme fta^lft: e^ giebt bid^ frei;

®id^ fettet dliiji^, al§ beiner ©d^anbe §and},

Äein Äaufafu^ bir mein @rinnern fei;

®enn felbft mein finftrer §a§, entlüb' er fidE),

53er[tral)(te nod^ p Diet be^ Stu^ni^ auf bic^!

„Su benfft, mein ^chcn fei nun obe d1ad)t —
$a! e^ ift ""^lad^K, bod^ fternenlid^t- erbeut;

Hoffnungen glänjen nod) in [toller "ißrad^t,

g^reie ©ebanfen ^iel^n buvd^ feine Söelt;

Unb majeftätifd^, tul}ig, !alt unb l^od)

(grblinft bie !2una feinet §immel^ noc^!

„333enn bu mid^ arm gemannt unb t^orenglei^,

S3ie blinb bift bu, gefunfner ©btterfol^n!

Sie^, an SSerad)tung beiner bin id^ reid^;

Unb ©otter fd)auen t>on £){t}mpo§' J^ron

2luf mi^ l^erab — l)ei(ig für aüe ^i\\.

®ei S^a^^o^, unb jur ©ottin idt) getüei^t!''

13^
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Sluf jenem 5Riff , tno blaß unb fait

3)u fpäl)teft, tüie fein Äiel entmattf;

9Bo, gleicf) ^erfprungner §arfe Älang,

®u, Äönig^finb, geflagt fo bang,

Unb mie ein Slümlein bic!^ geneigt,

äl'enn e^ ein 5Regengug beftreid^t: —
©ort follteft aufregt fü^n bn jle^n,

2)er (Sid^e gleid} im @tnrme§iüe^n,

©ebengt nid^t, nocf) jerfpeUt!

6^ foHte bnrd^ bie ?üfte glül)n

Sein letzter Slicf nnb t^n nmfprü^n,

(£in 33Iit^ t>om ^immel^jelt!

2)ort follteft fc^aun bn flarbemn^t,

äöie fern fein Segel Jeljt entfd^mebt,

ßein milber ©d^nierj in beiner 33rn[t,

3Son feiner §offnnng feig bnrd^bebt; —
9?nr biefer flüd}fgen SBorte Son
©enbenb empor jn ^oio\§ !Xf|ron:

„§emm beiner Sftad^e ®onnerfeiI,

Unb be^ Serrcit^er^ ^a^rt beeilM

3^n locfe nic^t ©irenenfang —
Stein, gieb i^m ©lud ben "^fab entlang^

2Bie einen fdjneflen ''ßfeil jnm Qxd

33eflügle fetner Sarfe Äiel!

©enb hinter i^m bie ©türme l^er,

Sen Steigung jagenb über^ 2)Zeer!

35om 33UI5 fei i^m ber 25?eg gefagt —
Jriff il^n, menn er bie 9lüclte^r magt!''



C^Hjabetfj §ake0=SmitI|.

'man fagt, ba§ ^ftjd^e etnft jur 9?ad^t

Äupibo fd^Iummern fal^;

©tiK tag ber ©d^al! öoll Siebe^prad^t,

Unb bebenb trot fte ndi).

3)od^ er, geblenbet burd^ ben ©d^etn

!J)ei§ St(f)t^ am gager bort,

3^Io]^, tnie nor fünb'gen SJfelobetn,

«on ^ftj^e^^ ©eitefort

O, fd)Ie^t bie ^abel, falfd^ ba^ Sieb! -

3Soa Trauer ^ipf^^e ftanb,

23eh)ugt, bag 9lmor niijt entfUel^t,

SBenn je il^r 33li(f i^n fanb.

SSertoed^felt l^atte fie beim ©päl^n

2)en ®ott ber l^eiFgen Sriebe;

yiiä)t (SxoB toar'^ — fein Srnber, ben

©ie fanb: ben ©c^ein ber Siebe!
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|rance0 Sargent i^goob.

2{n ben ®cniu§ bcr Sit^tuno.

33erla§ mic^ mä)t ! Saß mid) mäjt fait utib einfam,

2)u Sbeal, ^u bem mein ©e^nen flog!

2)u bift ber g^reunb, bem Suft unb 8eib gemeinfam,

3)en i(^ belüal^rt, ob 3ltte^ mic^ betrog!

2)u, ber in ©(anj 't)a^ ärmfte Slümc^en pUet,

3)er ffia^rl)eit ©eift, ber Sieblid^feit, be^ Sid^t^;

2)u, ber mit ^it^wnft^m drohen fd^on erfüllet

®ie ^ngenb mir im Silb be^ S^ranmgefid^t^;

®u, ber ben ®eift in eine ®forie fteibet,

3n toeld^er er befd^n^t t>or ^Jtieberm rnl^t:

yiimm nid^t jurüdf bie ®aben, oft beneibet,

3)ie id^ don bir geerbt aU pc^fte^ @ut!

Verlag mid^ nic^t! ?ag mid^ nid^t fait nnb einfam,

2)n ^offnnng^ftra^I, jn bem mein ©eignen flog!

3)n bift ber g^rennb, bem ©lud nnb ©d^merj gemeinfam

SSergtDeiflung mär^^, menn mid^ bein SBort betrog!

®n, ber in Äinbl^eit^tränmen mid^ nmfd}mebte^

Sing SBoIfen Silber f^nf in blanen §ö^n,

2)er 23erg nnb S^al nnb 2BiIbni§ ring^ 'belebte

Wit Inft'gen SBefen, bteid^, bod^ feltfam fd)ön;

2)er mir erjäl^lte, mag bie SBinbe ran[d^en,

2Benn finfternb fie bag Slätterbac^ bnrd^n)el)n;

2)er mir gebot, beg 9tegeng ©piel ^n lanfc^en,

211g ?ieb fein I;eimlid) "ißlätfdEiern jnüerfte^n;
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Xn, ber geftimmt be^ ©trome§ SBeHenfd^Iagen,

33i^ mir ©efänge fein ©ebrau^ befcf)ieb,

©in n}e^mnt]^t^nd)te^ Sieb DoH trüber (Sagen,

3Son Sieb' unb Ungemaci^ ein ^(agelieb:

SSerlag ntid^ nid^t ! 8a^ nii(^ nid^t falt unb einfam,

SSerl^ei^unggftern auf meinem näd^fgen 'ipfab!

gliel^ nid^t ^inmeg! 9lcf), bir nur ift gemeinfam,

2ßa^ biefe^ »^erj an SSJonn' unb ®d)ön]^eit i)at\

!Du, ber, lüenn 2lnbre lieblo^ ic^ gefunben

Unb nie Erfüllung meinem ©eignen fam,

2J}it beinen lid^ten 33Iumen mid^ ummunben,

9D?id^ fofenb ju entfd^meid^eln meinem @ram: —
33ei allen l^eiFgen, glut^entfachten J^räumen,

®ie mir ber Siebe SBiegenlieb gefanbt;

33ei aller frommen Slnbad^t in ben ^Räumen

S)e^ §erjen^, bie id^ je bir äugemanbt;

23ei aüen SBeifen, bie in meine Sieber

(Srfinnen lel^rteft, — ^rre anB bei mir!

©inmal entflo^n, ai)! fel)rft bu nimmer mieber,

Unb ring^ im 21(1 ber 3^uber fliegt mit bir!

©üg nidE)t, mir fei be^ 3^rüf)ting^ 93(üt^' entminen,

2ßeil auf bie ©tirn bie ^eii mir g^urd^en §og -~

S)er Siebe 9?of' ift l^eut noc^ uuDerblic^en,

Db aud^ ba^ @lücE, bie Hoffnung längft entflog!

SBo^l brurft mid| ©d)ulb unb fiinbige^ SSerge^en,

®a unmert^ beiner meine ©aben finb,

Unb fd^amooH ftamml' id^ bir mein brünftig ^lel^en:

O, nid^t oerlag mi^ — taub unb ftumm unb blinb!

Saub für bie 9)fufif , ring^ im 3111 erflungen,

33linb für bie ^rad^t Don Senj unb ©ternenselt;

SSerla§ mid^ nid^t, bu (Seift, oon @ott entfprun^en,

©infam oerloren in ber falten 2ßelt!

2)er §immel meig : id^ fann bid^ nid^t entbel^ren,

©ü§ äu berücfen mic^ auf buntler 33a^n^
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3u linbern mir bie Saft ber $flid^t, ber f(i)meren,

Unb Xa^^ unb 9?ad^t§ mit lid^tem 2:raum ju na^n.

O, Ia§ hd bir mid^ Jroft unb ^rieben trin!en,

®a§ nid^t mein ©eift bem 9^{id)tic}en fic^ paart!

2a^ im (gemeinen nid^t mein §erj öerfinfen,

®em ftet^ id) 5!)?it(eib nur unb ^orn betr)al)rt!

SSerla§ mic^ nid^t ! Sag mid^ nic^t fait unb fel^nenb,

2)u SSogel @ben^, ber mid^ aufmärt^ trugl

glie^ nid^t, gen §immetbein ©efieber be^nenb,

2ld^ — ober tag mid^ tl}ei(en beinen 3^Iug!

S)ie S3ruft bemegt t>on jebem ernften 2Bort,

§att^ ici) bie alte Sage neu burcr)Ie|en,

SBoritt ber göttergleid^e Süngling bort,

35on aüer Siebe^gfunft bag 23ilb unb Söefen,

3)er ©onne Äinb, mit füßem 3^it6erfang

Um feine Siebe fü^n in "ißluto^g fallen brang.

Unb in ber tnilben, l^eifgen ©age fielet

unfein §erj fein eigeneig ©efc^irf gcfd^rieben.

SSerlorne bu, oon beine^ 2)tc^ter^ Sieb

(gefeiert mit beg Wannet f)ö(^ftcm Sieben,

33erel)rt gu glül^enb : — rcenn beiit Seib jerftiebt,

SBär füg bir nid^t ber Sob, gu l)eig oon i^m geliebt?

^ä) \äjavC bie Scene. — 2^^ronenb in ber i)lad)t^

2Bie auf beg Sletna Äamm ein Slümlein blühet,

^ni)i beim ©ema^l "^roferpina ooH '^rad)t,

Unb naf) il}r bu, für meldte Orpl^eug glül)et,

gür bic^ fein Saitenfpiel ein Sieb erl^ebt,

3ubeg im 2)unfel fa^l bein ©d&atten i^n umfd^mebt.

^d) fe^' ben Jüngling — bunfle Socfen flutten

Um fein oert^ärmteg, geifterblei^eg §aupt;
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@ä ^anä)i fein 9D?unb ber Jone l^eirge ?5tut]^en,

©ein Sluge fprid^t üon Sieb', tl)m nun geraubt

@g rul)t auf btr fein 23Ii(f , üon S^rauer treid^,

Ignbeß fein Sieb bejiringt be^ §abe5 ©d^reden^reic^*

3dE) fd^au' fein 2lntli^, göttergleid^ erftral^tenb,

aüßie er bie STöne burc^ ben £)rfu§ fci)icft,

Unb, eine J^eiPge Siebe^fd^ulb beja^tenb,

Unmanbelbar auf "^Mo'^ ©time iMt
^i)h \äjxedt !ein ©rauen, ia§ fein 9lug' ermißt,

Sa bu, ©urljbife, fein Seben, nal^ il^m bift!

©in SSorfpiel gittert burcf) bie finftern §allen,

335ie menu ein (Snget, ber gefeffelt bort,

Um Sieb* unb Seben fielet, bem Sob verfallen,

Unb feine ©eer ergießt im ^lagemort;

©in trüber (Sd)rei— ein Son, Don ©d^merj burd^maÜt,

33i^ er, ein ©iege^lieb, ber §ölle ©raun burd^f(I)ant!

Unb bu, bie bleichen §änbe fanft gefaltet,

Surd^ feinen 33Ii(f in^ Seben neu gemedt;

2)a^ §aar um^ §aupt ber Ä^one gleid^ geftaltet,

3)ie beinen §alä mit golbner i^lntl) bebedt —
©0 [te^ft bu ba, in ©c^meigen ftarrt bein SJtunb,

Sod^ Slntmort fprid^t bie Sieb' au^ beiner ©eete ©runb:

„©ing fort, meiuDrp^eu^! SBdl^renb 3l£(e fd^roeigen,

3n SJfarmorbilber burd^ bein ©piet öerte^rt,

2Birb mir allein burd^ beiner Söne Sieigen,

SurdE) beine SKad^t \)a§ Seben neu befd^eert;

Senn Jeber Son, ber in mein ^erj fid^ fd^teid^t,

SBecft feiner $ulfe Ä'raft — be^ Sobe^ ©ieg entmei^t!

„ ©ing fort, mein Orp^eu^ 1 SBä^renb bein ©efang

Sieg ©d^redfen^reid) mit ©öttertuft erfüllet,

§at, ©eliebter, beiner Söne Ätang

Wxt 3öuberfeffeln feben @eift uml^üöet.

Ser Sob fogar liegt l^ilfloiS neben mir,

Unb bannt umfonft mein ^erj in^ falte groftretiier!
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„O tl^eurer Orpl^eu§, rül^r bein ©aitenfpiet!

©d^au, mie ^roferpina auf golbnem Sl^ron,

%l§ ob ein ©tra^I be^ Sic^t^ ing 2tug^ t^r fiel,

®uvd^ S^ränen läd^elt, l^alb besmungen fd^on;

®ie le^nt ibr §aupt auf i^re^ ©atten Sruft,

2)em müben ^inbe gleic^ geMt in (Sd^lummerluft

!

„©ptel fort, mein ©äuger! ^loaj ein milbe^ Sieb!

Sriump^! e^ front ber ©ieg bein l^errli^ 2ßort!

^ijan, ma(f)tIo^ ^luto ju bir nieberfiebt —
©ein ©prud^ erfd^aUt — er mintt un§ eilig fort!

§inmeg, glorreicher §elb! bod^ ®eift unb 8eib

2)er fügen §arfe Uii), \)a^ nxdjt entfd^meb' bein SS5eib!

„2)cnf nid^t an mid)! ®enf lieber an bie3^it^

2Ö0, bebenb unter eljrner Krieger Xritt,

2)urd^ beiner Sieber mac^t^gen Sann gefeit,

Sie 2lrgo burd^ bie falj'gen SBogen glitt,

Unb, bur^ Slt^ene'^ ®ötterbu(b geteuft,

2)en fd}lanfen ^iel mit Suft in^ äßeHengtei^ gefenft!

„3luc^ benfen magft bu im (grinnrung^traum,

2ßie S^rafien^ SSalber bir ia§ §aupt geneigt;

©c^au, n?ie ben klängen l^ord^enb 33aum an 33aum

SSon 9?euem bem erftaunten ®runb entfteigt,

2Bie §ain auf §ain oom 93erge nieberroaUt,

Unb bir im Sfleigentans fein frö^lic^ ^ftaufd^en fd^aHt!

„®enf nid^t an mid^! §a, bei be^ Orfu^ 9Zad^t,

9}?ein §err unb Äönig, benf an ba^ ®ebot!

2Benb nid^t suritcf ber 3lugen glammenprad^t! . . .

SSerloren — aä^, für en)ig! — 'ß ift ber 2^ob! —
2)ie ©flange ftad^ auf^ 9Zeu — jum Orfu^ treibl

©^ mi^ ^)inab! i)a§ 2ibcn fliegt, bie Siebe bleibt!"
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Sieb.

255enn 2l[le, bte Dor mir iaB ^nte

©ebeugt mit ©ancj unb Siebe^fd^er^,

©id^ nur jum ©d^ein ber S^ugenb tnüljn:

2)od^ beugte nie fid^ bir mein ^erj!

®ie Sippe, bie mir Jreue fd^mört^

SJfu^ unbeftedEt üon Süge fein;

2)a^ §erä, bem mein^ bereinft geprt,

SÄu^ fid^, Dor mir, ber @^re mei^n.

Unb märeft bu ein gürft ber SBelt,

Unb id^ ein ©flau in Äettenerj: —
Ob mein @ebein am 3^1^ jerfd^eHt',

^{i) beugte nimmer bir mein ^erj!

33i^ feine ©c^icEfaliSftunbe fd^tug,

2BiU id^ e§ mal}ren ftolj unb rein;

Ob il)m SUerberben bringt bein 2^vug:

(£^ bre^e e^'r, al^ ba^ e^ bein!

SJteiit 2;raiimbilb.

9Kein 2^raumbilb, ba^ ^e^re — id^ fud)t^ e§ in bir;

®Ieid^ ©lernen im 5Dteere, jerronnen ift'^ mir.

Unb foH id^, üernid^tenb ben götttid^en Srieb,

2)urd^ füge üerjic^tenb auf l^eilige Sieb', —

©oQ fort id^ nun fenben ia§ Ijimmlid^e 33ilb,

3Som Sid^te mi^ menben au^ (Sben^ ©efilb?

O ©d^ulb, bie mir bliebe, Jönnf treulos id^ fein

Wn felbft unb ber Siebe, bir folgenb aÜetn!

393ie einfam aud^ immer mein Seben öerftreidjt:

Sdb trag' e^, menn nimmer bie §offnung ermeid^t -
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2)tc §offnung, ta%, näl^renb in l^eittger ©lutl^

2)ie Siebe, bie tüäl^renl) im §erjen mir rul^t,

3n belferen Sanben fie einftmal^ cxtoaijt,

(£rlöft Don ben Sanben ber irbifd^en 9?ad^t.

©lumme Siek*

©efd^togner Siofenfno^pe gleid^ im §ag

©et unfre Sieb', errötl)enb, fid^ ju jeigen,

9!?erfd)teiernb Suft unb ©lanj bi^ an ben Jag,

SBo ©eer nnb ©eeP ber ©tanbe^^üU* entfteigen.

Sag feinen ^andj ber Seibenfd^aft bie §ut

J)er
fdienen 33Iätter jur Entfaltung fd^recfen;

Sa§ nid^t be^ ©onnenftral^lig ju ^eige ®Intl^

®ie t^au'ge grifd^e il^re^ Äeld^^ beflecfen!

33er)c^{offen toa^r^ fie mie ein ^eiligtl^mn —
iDtit 2;^ränen magft bu fie, mit Säd^eln nähren;

®od^ l^üte ftet^ ben lid^ten ©d)leier brum,

Sag fein SJerül^ren il^re ^rad^t entehren!

©ei bu begnügt^ gu n^iffen, nid^t ju fel^n

2)ie ®lutl^, ben reid^en (Sd^ai^ in i^rer ©eele,

3u füllten il^re^ Slumengeifte^ SBe^n, —
Unb ^alt il^r Säd^eln rein t)on ©unb' unb g^e^Ie!

O, mal^f fie ^eilig ! 3^i"9P '^^ P^ i^^ Slii^n

;

®en ^immel tr>irb fie il^ren 2)uft entfc^icfen,

aBie einft mit Srauer flo^ unb 3orne^glü^n

2)er aufgef^redte ®ott Dor 'ipftj^e'^ SlicEen.
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?ln ben St^taf.

Äomm ju mir, ©ngel ber belabnen ©eeten!

2)a meine Sieben, angel^auc^t üon bir,

Sn beinem 9teid^ nun 8eib unb t?reube l^e^ten,

Sag mir and) 9iu^e nal^n — o tomm ju mir!

^6) barf um fein inillfommnere^ ©rfd^einen

9?ici^t beinen finftern, fatten Sruber fle^n;

2)enn morgen n?ürb' um feine äJtutter meinen

®a§ Äinb, ba^ deiner liebt nac^ meinem ®el^m

33ring feinen Jraum mir, ®cf)Iaf ! ob füge Sabe

2lu(^ bein 'iß^antom ben SJiüben lad^le ju!

SSon bir erbitt' iä) feine l^el^re ®abe,

%IB nur bie ma^rfte, fd^önfte: — tiefe Siu)^.

^ä) ^aV fein ^erj, bie Sichtung ju begleiten

93ei ©Ifenruf in^ Iid)te geenreöier;

3d^ bin ju etenb , franf unb müb öom Streiten —
®ieb mir nur 9?u^, benn 9iu^ ift Slde^ mir!

5lud) male nici^t ber Bi^^^^ft ©lanj unb ^rieben,

9)?ag fternbefät mit 5Ruf)m i^r 2)unfel fein;

2)enn fein (äefd^enf , Unfterblid^en befc^ieben,

SSBecft biefem falten 3lug' ber Hoffnung ©d^eim

Unb W 35ergangenf)eit, bie graufe,— nimmer

©ei ber (Srinnrung Sab^rint^ burd^irrt !

O, bräd^teft bu SSergeffen^eit auf immer

SSon 2)em, ma^ ift, unb mar, unb merben mirb!
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(gin Itnfröut

2[Benn, anß ben 9lorblanb^mälbern trüb entmeid^eni

®e^ Sonimerig letter (Seufjerl)auc^ DerfUngt,

;3nbe§ ber ^turnen nülbe^ 2lng' erbleid^enb

(Sein Sebemo^l in jeber ^ergfcl)lud)t fingt:

2)ann mirb ein ^erj, jn treu ber Sieb' ergeben,

5inenblici^ bredien, unb an\ [tiller ®ru)t

31}r, bie jn laut ntan priei§, ein ©tein fid} lieben —
2)cn 3^rieben fanb fie bort, nad) bem fie ruft.

lUid)t flagenb merbet il;r fie bann t>erlaffen,

^l)v mi§t, baß i^r miUfornmen tiefe 9tul};

2)er 3^pl}^}^ flüftert dlid^tß t)on ?ieb' unb .Raffen,

^ein 2i>eI)Iieb raufd)t il}r bort ba^ Säd^lein ju.

33eftattet fie, n?o i^ren ©d^Iaf erfd^reden

Äein Sritt bei§ §eud)Ier^ barf in ©tingfeit;

2)cr Sieb' unb Srauer mögt il}r nur entbeden

3t)r ®rab, \^a^ fie oermeinen bort il)r ?eib.

Unb SDfand}er — bcnn ob fie in blinbem S^räumen

3lud) oft geirrt, n?ar fie bod) marm geliebt —
So, dJlanäjex mirb an il^rem §ügel fäumen,

Unb Blumen pflanjen, bie fie einft geliebt.

3d) n)ei§, mer bann bie 33lume bringt, oon 33ciben

3unieift geliebt: ba^ ä3eild}en, jener ©ruft;

i^'it Siljen mirb ein SInbrer fie befleiben,

23ielleid)t unmallt fie auc^ ßi}preffenbuft!

Sann fomme bu, menu 9ltle fonft gefd^ieben,

'J)u, ber allein il}r gan^e^ 2Bel) gefannt,

2i?irf il)r auf^ ®rab , barin fie fanb ben gerieben,

(Jin niüßig Äraut, baig nid}t ju blnl}n oerftanb!



Stuart Sterne.

2)ie gtutl^ ber ?eibenfc^aft erbrauff mtb fc^äumte

©ntpor ju meinet ^erjen^ ^tmmel^fd^oog,

Unb fpülte fort bie fefte Äraft beg 3[BitIeng,

2)en Seifen ber ©ntfagung, l^e^r unb groß,

®ann, tote fo oft fd^on, ftral^Iten flolj ^ermeber

2)ie ©terne ber SSernunft in falter ^ra^t,

Unb mie il)r Slbbilb in ber Jiefe blintten

Seg (BijmcxicB "ip^o^pl^orfunfen burd^ bie ""Jladjl

3n ber äüüfte beg ?ebeng fd^ritt idj einiger,

Unb fle^f in bem milben ©etriebe

Um ein 3::röpflein 2Bafferg für mein §erä,

@in SBort üon il^m, ben ic^ liebe.

9?ur ein Sröpflein, §err! üon ber l^iebe OueÜ
(Srfel^nt^ id) im ©türme beg ©trebeng —

Unb bu gabft mir bie fd^immernbe "ißerle beg Siul^mg

3n ber brennenben SBüfte beg i!ebeng!
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3u SBaubeu*

grlöfe nüd^, §err! an§ ber l^iebe ^ann^

2)eB Stlfelu mid) fcijmevjUi^ beengen;

Wit blutenben ^anben DerjtDeifelt mein ®eifi,

@r Derl'ud)te umfonft, fie 51t fpvengen.

2)a!§ falzte §erbftlanb fällt I)erab;

6)5 rafd)e(t I}ernieber auf mein (Bxah,

Hub becft ben oben, fatten Staub.

Salb lüirb c§ bem tinlben 2Binb ^um Ütaub,

®ev I}infä]^rt liber ben 3tain.

Äeiu frol) Snrad^en ift mir bereit

^n bem Ijcljxcn Saube ber gangfeit;

2)enn id) gab meine ©eele bem liebften 3)?ann

Unb in bem 53ud^e ber 6uget faun

Sie nimmer ju finben fein.

2)er S)irf)teL

2)er 2^id^ter nnrb im ^nirpur nid}t geboren, —
lutein, feine SiMege ftel}t an nieberm Ort.

3)ie ®ornenfrone gef)t il)m nid^t f erioren,

©in tropfen .vjersblut^^, ad), ift jebejg £}ort.

Unb nid)t ber ^reube Sranf , — ben Äelc^ ber Sd^merjen,

23itter mie 2Bermutl), reicht il}m bar bie äöelt.

„?aB il^n Dorübergel}n an meinem ^erjen!"

Umfciift jein g-le^n öon bleid)er 'i^ippe geÜt
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©in §eilanb, mü Vit aOSelt er, üoll ©rbarmcn,

33efrein üon be^ ©emeinen ©ünb^ unb ©c^merj;

©r^obnen 3lug^, mit au^geftrecften 3lrmen

©diliegt er bie 3J}enfd^f;eit an fein groge^ ^erj.

5In §. K. 2lnberfen.

S^d^ toeig, bein äKunb ift feft unb ftolä,

aßeil i^m ber fanfte 2lu^bru(f fe^It;

Sein traurig faltet 3luge l^at

9}fir iüngft bie 9Jfär erjä^lt.

9^fie fa^ e-g an mit giebe^glut^

(Sin äöefen, ba^ bu bein genannt;

9?ie ftang bein groger y?ame füg

ä5on meid^er kippen 9ianb,

^ein 2lrm umfc^Iang ben Pfaden bir,

Äein Äinbe^grug mar bir befd^eert;

(Sa pod^te nie bein §erj üor l^uft

2ln beine^ §aufea §erb.

3)ir mar ju 9J?ut^ bein Sebentang

SBie S^nen, bie in frembem ^dt

SSermeilen fd^aurig fort unb fort,

S)ie ©infamen ber 2BeIt.

S33aa jeber 33ettler fein genannt,

333ar nimmer beine^ Seben^ ^kv —
Igm ©taub nur fnieen 2^aufenbe

?lnbetenb I)in üor bir!

^merifamjc^e ^nt^ologie. I. j4
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&nß, Seben! fei tiou biv erflel^t:

D, gieb mir ©tola, unbeii.qfam nii^ ju ftä^len,

3)a^ fid) bev SBelt nid)t 2n\t nod) Scib oerrdt^ —
@icb mir bic Äraft, mein 3nnre<3 311 i}erl^et)(eu!

Sag jittcrn, ;^iiden nid)t bie cV)anb,

3)ie Jr)c^t?oIl feft [id) frampft auf mitnbem ^erjen,

9Jod^ lag erb(cid}en [c bcr iMppe 3iaub,

2)ic in ber 23ruft erftidt ben ®d}rei ber ©djmerjcn!

®ieb mir ben ©tolj, nad^ bem id) oft

3n ftiHen 5)?äd^ten rang mit eitlem Seltnen;

®e5 SJcI}!^ 25erad)tung gieb, bie id) erl)offt, —
®ie granfe Sliad^t, ^u fpotten meiner Sl^rcincn'

Zr'd;\ fc^trimmt bie Ä^afferlilje meiner i?iebe

Vinf meinej3 ^^evjen^ [tiller, bunfler Sinti),

Unb retd)t bi^ 5n bem tiefften ^]?nvpurgrnnb

2}?it il)rer SBnräeln 3^afern)ert" l)inab.

Unb air bie ftotj cl)rgeijigen ©ebanfen,

Sie int üerborgnen §er3en^)d)ooß erftel)n

— 2)enn a[U<5 ©roge !eimt auy il}m l^ert?ov, -

2?erftricfen in ben feinen S^afern fid^,

m^ w'dx'ß ein 5?e§, ba-g 9Jid)t§ entfd)lüpfen lägt.

Unb mül)n fie, bleid)e (Seifter, fid) empor,

Sie ftille glntl) mit grogen SJingen fvdnfelnb,

£0 fd)end)t mit il)rem ftar!en, fugen ®nft,
— ®o füg, bag [teurer Tob Sin Obem3ugI —
®ie Silje fie in^ ®rab, unb emig bann

35erfc^minben fie mie nid)tig eitler (Sct)aum»
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Sangfam fd^Ietd)en, ad), langfam

®ie fcf)tt)aräen 2}Jinuten I)erum,

2Bte a«önd)e in ^utt' unb Äapu^e,

2)a^ ^aupt gefenft unb ftumnu

2^raurig, ad), me fo traurig

(Srtönt i^r ©rabgefang;

S)ie ^ßerlenfc^nur ber ©etunben

Slbjä^Ienb, jie^n fie entlang.

Sieblid^ ift, ad), fo liebltd^

®ie ©(i)läfrin im Sobten[c^reiu;

2Bie lebenb faft gtü^t i^r 3lntU^

Stn rotl^en ^acfelfd^ein.

©tiKe, ad), mie fo ftitle

©d&log fie bie 3lugen ju! —
©ie tragen bie tobte §offuung

3u il^rer eio'gen 9lu^.

träume*

§e^r fanf bie Sonne l^interm 93erg ^inab,

i?angfam erblich i^r ©olb am ^immel^faume»

2)er 9fad^tn)inb raufc^te in Den mäc^fgen g^ö^ren,

2)ie fc^mar^ aufragten in bem 'J)ämmrung^grau.

3^ern fd^rie ba^ Ää-uälein in bem fd^attigen ÄJalb,

Snbeg im IJorrenfraut bie ©riüe fang,

©tin lag be^ ©eee§ bunüe ©piegelftuti),

Unb füg erfc^auernb, me ein ^erj, 'i^a^ üebi,

S^räumte ba^ 91(1 ben langen i^eben^traum

SSon ®em, nja^ morgen mirb gef(^el)n, unb meiter

S^bmeben Sag burd^ aUe (gmigfeit* —
14*
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93Bte Äinber fagen bit unb id) beifammeu;

2)ie §äu^e fattenb, f)ulbigten tnir ftumm

S)em ®ott be^ ©d^meigeu^, in ber ©tunbe, bie

3u ftiU für Seiben[d;aft unb bod) ooE Siebe,

®Ieid^ jenem purpnrfarbic^en ©emölf.

©^ mar ein Slugenblid, mie feiten er

3u Jl^eil ben 9}?enfd^en tnirb, tno mir üergeffen

®en braufenben Strom ber S^it^ ber ©unb' unb 2Be^,

SSerbred^en, SSorurt^eil hinunter trägt;

2ßo Sngel auf ber golbnen Himmelsleiter

^ernieberfteigen unb baS Slug' mxB öffnen,

Sis mir ber (£rbe reiche S(^ä^e fel^n,

®oIb unb ©eftein im bunflen 23ergeSfc^ad)t,

Unb jeber ÄnoSpe tief gel^eimeS Seben;

SBo, l^alb öoH Suft unb ^alb ooH Seib, mir ^ören,

2Bie l^in unb l^er baS 2Bebefd)iff(ein fliegt,

S)aS ftitt in 6inS ber SDienfci^en ?oofe mebt, —
©in bunter gaben jjebeS SebenSlooS;

Unb mo mir burets ®etöS äufünft'ger Kriege

SSerneljmen, mie ein fernes 93?eereSlieb,

3)en l^el^ren ©iegeSfang ber (Smigfeit. —
®ann fu^r ber 9?ad^tminb burc^ bie 3tiefenbäume,

Unb traurig I)ub ber See ju flagen an:

„S)u bift ein (Sterblid)er, unb fo ^n träumen

^\t Sob ; ben (Sterblid^en ift feiten nur

Unb furj ein foldjer Slugenblid öergönnt, —
dlnx i^m, ber, ©iner unter Saufenben,

®er ®ottI)eit einmal 3Iug' in 3luge fa^,

Unb bem bie 2BeIt nun ftetS DoÜfommen fc^eint/'

2)ie %lnti} beS ©eeS fd)o§ mitb auf mi^ l^erab,

3d} mad^te auf — ba maren'S meine Sl)ränen!



213

^eitte %ntmit

^d) fragte bie ©terne bet bunfler 9?ad^t:

„333irb e^ nimmer unb mmmer gefd^el^tt?"

3)o(^ bie ©terne ftral)lten in fatter ^ißrac^t,

Unb blieben ftumm meinem ^le^n.

^ä) fragte bie 23äume im 2ßalbelgrün:

„2Birb t§ nimmer unb nimmer gefd^el^n?"

©ie miegten bie 2BipfeI im SBinbe fü^n,

Unb blieben ftumm meinem glel^m

Qä) fragte ben ©Irom, fo ^errlid^ unb frei:

„2Birb e§ nimmer unb nimmer gefdjel^n?''

S)Dd^ enblo^ rollten bie SBogen vorbei,

Unb blieben ftumm meinem g^Iel^n.

3d) fragte »ergebend mein poc^enb ^erj:

„SEirb e^ nimmer unb nimmer gefd^el^nV"

(SB jucfte nur blutenb in milbem ©d^merj,

Unb t)er[tummte tov meinem ?5le!^n.

SJfelaitdjoIie*

(£in öbe^ ©anbgefilb,

®er §immel fc^tr>arj unb trolfenfdjmer,

Serfengtc^^ TlooB am ©runbe nur,

Unb bürre^ ®ra^ um^er —

3)ie^ unfrei l^ebena 23ilb !

35on einem 2^ag jum anbern 2^ag,

S3on einer "üflaäjt ^ur anbern ^fad^t

SSerl^aüt ber ©tunben ©c^Iag.

^J?ie 93(umen auf ber g^Iur,

9?ie unummölft ber ©onne ^rac^t,

9^ie faftig frifcf) unb grün bag ®ra§,

9^od) fternen^eü bie 9?ac^t!
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(£iu cnbto^ (Slnevlei,

9?ic^t ?uft no^ ?eib Don frii^ bia fpat!

Sang ift be^ gebend Äeld^ geleert,

©ein äßermntl^^bnft t)ertüel)t.

9ln K. ©.

SSora^nenb fe!^^ id) bein einfam ©rab,

SBo bie bürren §atme fielen,

2Bo bie SBinbe feufjen bei Za^ unb Stad^t,

Unb flüfternb fommen unb ge^n.

©etbft bie 33iene fummt nic^t fo laut mie fonft,

Unb bie Serd^e fingt leifer i^r IHeb,

Unb ber ©c^metterling regt bie glügel faum,

SBenn er träumenb tioritberäiel^t.

2)od^ nie in ber einfamen ^al)xe Slud)t

Sßirb grünen bort ®ra^ unb ®raut;

®enn e§ tt)irb nii^t t>on Uebenber §vinb berü[)rt,

^}oä) Don l^ei^en 3^^^'^« betl^aut.

2)en Reiben unb ©taat^mann fenft man l^inab

3m gemeinen ©taube^fleib —
Unb, o! um ben einfamen 9}f enfd^en flagt

9J?ein ^erj in bitterem Seib.

!4)ai§ fitberne SOtonblid^t blintt in^ ®emad^,

Unb gleitet über ben gtur,

Unb langfam jiel)t über ©ed' unb SBanb

Seine [tide, gtänjenbe ©pur.
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9lu[ bie alte a33anbu^r fäHt e§ ^erab,

^ 3)ie ba tieft bei 3?a^t unb bei S^ag,

Unb im S^afte bei§ ^enbel^ pod}t mein §er^

9JJit langfam traurigem ©d^tag.

3d^ bentc be^ nimmer gefproc^nen 3Bort^,

2)a^ auf ber iUppe Derborrt,

5J?od^ bittrer fd^ier für ber ©e^nfud^t ©rang,

211^ ba^ freüelnb gebrod^ene SBort.

^ä) preffe bie §anb auf bie meige (Stirn —
Slrme^ ,§erj, bir frommt fein 2^raum!

©d^taf ein, n^ie bie ftiHen SBälber ruf)n

3m monblic^tftimmernben 9taum!

2)u mac^ft aüein in ber tüeiten 2BeIt,

?5rieben ift ring^ in ber Slunb';

®ie SBafferlilje träumt auf bem (See,

Unb bie Äno^pe tief auf bem ®runb.

3)oc^ id^ l^öre 9^ic^t^ al§ ba^ Stden ber Ul)r,

Unb id^ benf unb träume nur (Sin^: —
6^ ift be^ geliebten §erjen^ ©d^Icig,

2)a^ erbittert unb poijt me mein^.

Unb lauter jel^t fpri^t ber SBanbul^r SJfunb,

3}?itternad^t f^atlt burc^ ben 9{aum,

Unb jmölfmal fagt fie üernel^mlidt) mir:

Um[onft ift bein tt)örid)ter Sraum!

©ntfagung*

©laub, jll)eurer! nid^t, id^ mürbe je begel^ren,

Sein liebet SBeib ju fein,

2)od^ nooW e§ meiner (Seele fromm getoäl^ren,

(Si(^ emig bir ju meil^n.
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SBenn bu ermatteft auf heß ?eben§ SBegen

^n \ä)tvnUm ®itnft unb 9lauc^,

I)ann mid bie §anb id§ auf bie ©tiru bir legen,

Seid^t mic ein Qcpijtjx^anä}.

Unb tüenn bu mad)ft in mttternäd^fget ©tunbe,

3Son ©dE)trieigen ting^ umtüebt,

Unb nur bein §erj in einfam ober Dtunbe

SSon bittrer Dual erbebt:

3)ann mill id^ mie ein ©ilbermonbftral^I gleiten

3n bein ®emad^ f)inein,

©eraufd^Io^ burd^ bie ftille hammer fd^reiten

Unb tnien am Sager bein/

Unb flüftern t>on bent !Eraum, bent l^offnungigüollen,

2)er nun fo emig fern,

S3on if)r, bie einft bid^ ^ätte lieben foUen

311^ beine^ ?eben^ ©tern,

Unb nintnter foHft bie Zi)x'dnt bu erfunben,

2)ie mir öom 3luge bebt,

293eil ^mifd^en bir unb mir ju aßen ©tunben

SI)r ^olber ©d^atten fd^mebt.

1

©^ fam äu mir ein ©eift um 9)?itternad^t,

SeHeibenb midE) mit ftoljem Hermeline,

3)em 3^e[tgemanbe töniglic^er -ßrad^t,

Unb fprad^ ju mir mit ernft erlE)abner DJfiene:

„3eud^, ein ©robrer, ^in, bag aüem Sanb

Unb afler 2BeIt ia§ gted)t, bie grei^ieit merbe!

S3ereiniget in beiner einjagen §anb

©ei aüe 9)?ad)t bei§ §intmel^ unb ber @rbe!
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„'^er 33ölfer ?oo^ ju lenten, fei bein ?Ruf;m,

2)ein fei ba^ 23Sol^l unb 2ßel} Don SJfillionen,

(Stiirj in ben ©taub ba§ freüle ^önigtl^nm,

Unred^t unb Äned§tfd)aft tt)irf tion il^ren Sl^ronenl"

2)od^ td^, bie §änbe faltenb auf ber 33ruft,

©tanb jitternb ba im Äönig^l^ermeline,

3« Stößen fan! idf, meiner faum bemüht,

Sem ®eift, unb tief i^n an, mit flel^nber SOtiene:

„(Srbarme bid), o ©eift! gieb mir bie Wlaijt,

S)ie l^eut, mie geftern, $errfd)er ift auf Srben,

2)en einjagen 9lul^m, ber §eU feit je gebracht:

®ie Tlai)t, ju lieben unb geliebt ju merben!"

9)?8bc^eiifragen*

Sie fprad^en: ,,Äommt benn niemals unfer jEag?"

Unb falteten bie jungen §änbe ftumm,

§alb in @ntfagung, ^alb mie im ®tliet

©ie frugen alfo, menu ber ©ilbermonb

®a^ ;\itternb fd^attenbunfte Saub burd^blinfte;

©ie frugen'^, tt3enn ber l^eHe 9)Zorgent]^au

3luf ®ra^ unb SStumen frifd^ unb glcinjenb lag;

©ie frugen% menu ber Slbenbfonne ®Iut^

9JJit rotljem ®olbe Srb' unb §immel färbte»

Xoä) nidE)t bes 9Konb(id^t^ ©über, noc^ ber Xijan

®ab il^nen 2lntmort, nod^ ber ©onne ®lü!^m —
Unb al§ bie ^a^re ftol^n, Derftummt^ i[)r gragen.

Unb aU bie 3al)re flogen, fpenbete

3^nen fein liebet Singe jenen 23licE,

3l(^, jenen einen, bem fein anbrer gteid^t.

Unb aB bie ^al)xc flol^n, erf)eiterte

Äein ©äugting^Iallen füg i^r tiebenb ^erj.
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3)oc^ eine Stimme ffang in i^rer Srufl,

Unb fprad}: „"SSaB i\V§ benn, menn i^r elnfam bleibt?

S^v träumtet Zx'dnnK, ebler al^ bie 9Äetften,

^i)v ftrebtet §ö^rem nad) a\§ 3lnbere,

^i)x tratet reinrer Siebe eucf) bemüht.

Unb tüiirb' anä) euer Seltnen nie erfüUt,

2)ieig ift für tnä) ber überreid^e Sol^n!"



Slnmerfitngem

1) %i§ nterartfd^e^ (S:urtofum folge ^ter ©. %. $oe'§ in bcr

Einleitung ertt?cif)nte rüderfd^affenbe 5tnal^(e be§ „'^ahtn"

2)tefelbe fii^^rt ben anf:pru(^§üoIIen Seilet:

^ie $]^ilofo))]^ie t^xH^itxij^tn (^li^affeng.

ß;^arle§ S)i(fen§ fagt in einem mir üorüegenben billet, an*

fpiele:tb auf eine 3lnal^fe, Vk id) etnft t>on bem 93led^ani§mu^

feinet „^arnab^ ^f^ubge" gab: ,,Q^ft Q^l^nen beiläufig befannt, bag

(55obu?in feinen ,,(Iateb SSi(liam§" xndtüdxt^ fd^rieb? @r üerftricfte

guerft feinen §e(ben in ein 9^e^ t>on (Sd^mierigfeiten , bie ben §tt?eiten

S3anb bilben, unb bann erft faf) er pd^ nac^ einer genügenben

©rflärung^meife für ba^ (55efd)eT^ene um/'

Qd) !ann mir nirf)t benfen, 'oa^ ©obmin genau hk§> iBerfat^ren

einfd^lug (unb in ber S^at ftt'Umt aud^ fein eigene^ 53e!enntnig

über biefen ^unft nid^t gan^ mit ber 5(nfid^t be§ §errn 2)iden§

überein); aber ber ^Berfaffer üon ,,eakb Sifliam§" irar ein üiel

§n funfttierftänbiger 9D^ann^ um uid^t ben 35ort^ei( eingufel^en, ber

fid^ au§ einem minbeften^ fel^r ä!)nUd^en 55erfa{)ren tjerleiten lägt.

dlif^t^ liegt mel^r auf ber§anb, al§ bag jebe poetifd^e ^ermirftung,

bie il^re^ D^amen^ tüürbig ift, bi§ §u i^^rer fdC)liegIidben ^öfung

aufgearbeitet fein mug, beüor man fie ^u Rapier ^n bringen t)er==

fud^t. 9^ur tnenn man ben ^ilu^gang beftänbig im 5luge bat, fann

man einer ^ertüidlung ben unerläglid^en Stempel ber ^olgerid^tig^

feit unb ber ^egrünbung aufprägen, inbem man alle Vorfälle, unb
namentlirf) ben Xon be§ ©ansen, ber ©ntn^itflung be^ bid^terifd^en

^(aneg btcnftbar mad^t.

@§ f)err(d^t, trie mir fd^eint, ein grünblic^er 3rrt!)um in ber

^2Irt, tüie man getrö^nlid^ eine 9fioman*(£raä^lung gu 6tanbe bringt.
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©nttreber bietet (Stnem bte (55efd^td^te ein Zf)^ma — ober ein 2:age0*l

ereignig giebt baffelbe an bie §anb — ober beftenfallg fud^t berl

iBerfaffer eine 9f^ei:^e fpannenber 35orfäIIe gu erftnnen, bie blog biel

@rnnb(age jeiner ©r^al^lung bilben, — it>obei er bann in b er Spiegel I
mit (Sd^ilbernngen, ©efprdd^en ober eigener Sf^eflejion bie iCiicfenl

ber trirflid^en ober erfunbenen §anblung an^füllt, bie fic^ tion i

@eite 5u @eite bemerflid^ ntad^en. «

Qdtj beginne lieber bantit, bieSöirfnng in iBetradjt gu ^k^tiu

gnbem id) immer bie ^nforbernng ber Driginatität üor 5tngen

ht'tjaltt (benn 2)er|enige betrügt fief) jelbft, ber anf einen fo ein==

lend^tenben nnb fo leidet erreid^baren OneG be§ 3ntereffe§ tiergid^ten _

mitt), frage x(i) mid^ gum ßrften: „^tlci^t üon ben ungal^Ugen I

ilBirfmtgen ober (Sinbrüden, für bie§er§, ©eift ober «Seele empfäng^^

lic^ ftnb, fott id^ für ben Oorliegenben gatt anStoäf^Ien ?" 9^ad^bem

iiS^ mid^ erftenS für eine D^oüette, nnb gtreiten^ für eine redf)t leb^

!)afte 2Bir!nng entfd^ieben, überlege id^, ob id) le^tere beffer bnrd&

Ue §anbtung ober bnrd^ ben S^on — ob bnrd) getoöf^nlid^e §anb=^

Inng nnb befonberen ^on, ober bnrd) ha§ Umge!ef)rte, ober bnrd^

(Sigentl^ümlid^feit ber §anblnng tt»ie be§ 2^one^ — erreid^en !ann,

nnb blidfe bann nad) fold^en Kombinationen ber §anbtung ober be^

Xom§> um^^er (ober üielmel^r in mic^ l^inein), bie am geeignetften I

fmb, mir bie gemünfd^te 2Bir!nng l^erbeifü^ren gn l^elfen.

Qd^ ^be mir oftmals Qt'^ad^t, einen n?ie intereffanten 3onrnaI=

anffa^ ein (Sd^riftftetter fd^reiben fönnte, ber fidt; oornä^me, — b. 1^.

ber e§ Dermöd^te, — <Bd)xiit oor @df)ritt bie ©eifte^proceffe gu

fd^itbern, burd^ melrfje irgenb eine feiner ^robnftionen i^ren ]^öd)ften

(55rab üon S5ottenbung erreid^te. SBeg^afb bie iBelt nie einen fold^en

5Inffa^ gn ©efid^te befam, trügte id) nid^t mit iBeftimmtl^eit gn

fagen; üieUeic^t mar inbeg bie jdCjriftftetterifd^e (gitelfeit mel^r alB

irgenb ein anberer (55runb bei biefer Unterlaffnng im (Spiele. 3)ie

meiften Sd^riftftetter — bejonber^ bie 3)ic^ter — fnd^en nng lieber

eingureben, 'i^a^ fie bnrd^ eine 5Irt eblen Söal^nfinng — eine intuitive

ißergüdfung — i^^re Sßer!e erfcfjaffen, nnb fie mürben gan§ gemig

baoor fd^aubern, ha^ ^ublifnm einen ^lidf I)inter bie Koultffen

tf)un gn (äffen; einen ^lid anf ben unreifen 3^f^^^^^ ^^^ mül^eöott

aufgearbeiteten, l^in unb l^er fd^meifenben @eban!en, — auf ben

Umftanb, ^a^ bie mature '^hfid)t i:^nen erft im legten 51ugenblidfe

beutlid^ marb, — anf bie gatjHofen @eban!enbli^e, bie nid^t gn

üofiftänbiger 9f^eife unb Klarl^eit gelangten, — auf W üottig gereiften
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eiiifätte, bie man t>er5tr>elftung^t)ot( aU unbraucf)bar fal^ren Ueg, —
auf 't)k forgfame %ii§tva'i)l ober iBemerfung, — auf bie 9^ot^ be§

5tu^fet(en0 unb bev ©infd)iebung mancher @tet(en, — mit einem

Sort, auf 'iik ^rieb* unb ^d^njungräber, — bie SD^afcfiinerie be^

@cenenmecf)fel0, — tk !^eiterfproffen unb 2)amon§t)erfen!ungen, bie

§a^nenfebern, bie rot:^e (Sd^minfe unb bie jc^margen ^fläfterd^en,

meldte in neununbneun§ig unter f)unbert gäEen bie Sf^equifiten be§

literarifd^en ©d^aufpteler^ ftnb.

Qd) hin mir anbrerfeitg too^^l bemußt, ^a^ ber gaK burd^au^

nid^t geloö^nlid^ ift, in meld^em ein ©d^riftfteüer fid^ über:^aupt im

©tanbe fie^^t, W (Stufen, auf benen er ^u feinen Sf^efuttaten gelangt

ift, nod) einmal ^urücfgutranbeln. ^n ber Siegel tnerben bie bunt

burd^ einanber auftaud)enben ©ebanfen in aijXiVid) ungeorbneter

Seife üerfolgt unb toieber üergeffen.

Wix für meine ^erfon üerurfad^t e§ tneber eine SIbneigung ber

ongebeuteten ^rt, nod^ bie geringfte @d^n?ierigfeit, mir ba§ ftufen*

treife ^ortfd^reiten irgenb einer meiner ^robuftionen in^ @ebäd^tni§

gurüdf^urufen ; unb ba '!)a^ ^J^tereffe einer 3lnal^fe ober SRüdt*

erfd^affung, toie id^ fie aU münfd^en^mert:^ begeic^net tjahe, gan^

unabpngig üon bem n?ir!(id)en ober üermeintlid^en ^ntereffe an

bem anal^firten ©egenftanbe ift, toirb man e§ mir nic^t al§ un^

giemlic^ aullegen, menu id) )im modus operandi fd^ilbere, burd^

toeld^en biel ober j[ene§ meiner eigenen Serfe ^u (Staube fam.

^c^ xväf)U ben „^aben" all bie befanntefte meiner ^robuftionen.

©0 ift mein Sunfd^, bem !?efer !Iar §u madden, 'üa^ feine S^^k

biefel ©ebid^tel bem 3iifaÄ ober einer Intuition entfprungen i|!, ba§

t)a^ Ser! (Stufe nad^ @tufe mit ber iBeftimmt^eit unb ftrengen golge*

ri(f)tig!ett eine§ matf^ematifd^en ^robkml feiner ^ottenbung gufdöritt.

!i!affen toir, all irreieüant für 'i^a^ @ebid^t an fxd), ben Umftanb,

ober fagen mir: bie 9^otl)menbig!eit, auger ^döt, meldte ^um (Srften bie

^Ibftc^t oeranlagte, üh^xfjavDpt ein ©ebid^t §u fd)reiben, bal ^ugleid^

bem üoIfltl()ümIid^en unb \itm ixiti\d) gebilbeten ©efd^madf entfpräd^e,

Sir beginnen alfo mit biefer 5lbftd^t.

3ut3Örberfl !am W grage ber 5lulbel^nung in ^etrad^t. 3ft

ein fd^riftftetlerif(^el Ser! ^u lang, all "üa^ man el auf einmal

gu @nbe lefen !ann, fo muffen mir not^gebrungen auf bie fel)r

erbeblid^e Sirlung üergid^ten, meldte fid^ aul ber (Sinl^eit bei (£in*

brudfl f)erleiten lägt; benn fattl man bie !?e!türe in einer gmeiten

©i^ung beenben mug, treten bie Slngelegenl^eiten ber Seit ba*
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3tt)tfd;en, uub jeber Sotaleinbrud trtrb üon üoniljeretu gerftört. 2)a

jebod^, ceteris paribus, fein 2)id^ter auf trgeub öttua^ üer^id^ten

fann, ))a§ feine Hbftd^t gu förbern terntag, fo trare nur nod; 3u|

bebenfen, ob etma in ber grogeren 2dnQt irgenb ein iBortf)eiI liegt,

tüeld^er 'i^tn bamit öerbnnbenen il^erluft ber ©inl^eit aufipöge. §ier

antworte id^ fofort: D^ein. Sßa§ trir ein langet @ebid^t nennen, ift

in 2Bir!Iicf)!eit nur eine 9^eil^enfoIge met)rerer furgen, -— b. 1^.

mel^rerer furjen poetifd^en SSirfungen. (5^ ift unni3t!^ig nad^guireifen,

bag ein ©ebid^t nur infofern ein fold^e^ ift, ai^ e§, ^k (Seele

erf)ebenb, biefelbe intenfiü erregt; unb aKe intenfioen Erregungen

finb, einer i^^^ftfd^en 9^otf)n}enbig!eit ^ufolge, t?on hir§er ^auer. 2lu^

biefem ©runbe ift minbefteng bie §ä(fte be§ „55erIoreuen $arabiefe§"

i^rem Sßefen nad^ ^rofa, — eine Sfieil^enfolge :poetifdt)er Erregungen,

naturgemäß mit ben entfpred^enben ^tbfpannungen untermifd^t, —
unb bem (55an§en entgel^t megen feiner übergroßen !?änge taB \)öd)\t

trid^tige Element eine§ ^unftmerf^: ber Sotaleinbrudf ober bie

Einl^eit ber SBirfung.

E§ fd^eint alfo einteuc^tenb, bag e^ für atle Uterari)df)en^unftttjer!e,

ma§ il}re ^änge betrifft, eine beftimmte (5Jren§e giebt — bie ©renje,

i^re i^eftüre auf einmal beenben §u fonnen, — uiib bag man biefe

@ren§e, obfdf)on fte hd gemiffen Maffen :profaifdf)er (Sdjöpfungen,

mie „^fiobinfon Erufoe" (mo feine Einl^eit erforberlic^ ift), of)ne

D^ad^tl^eil überfd^ritten merben mag, bei einem ©ebid^te füglid^ nie

überfd^reiten barf. 3^^^^^^^^^ 'iik]ex (SJrenge ftel^e bie !?änge eine^

(55ebi(f)tl in matf)ematifd^em ißer'^ältnig §u feinem iß>ert!;e, — mit

anberen Sorten: §u ber Erregung ober Erhebung, — unb nod^

anber^ au^gebrüdt: ^u bem ©rabe ed)ter :poetifd^er iSirfung, ben

e§ ]^erbor§nbringen im Staube ift; benn e§ liegt auf ber §anb,

bag Vie ^ür§e in birefter proportion p ber ^ntenfität ber beabftd]=

tigten Sirfung ftel^en mug, — unb gtoar mit bem einzigen 33orbe:^aU,

bag ein getoiffer @rab t»on 5(u^be!^nung unbebingt nötfjig ift, um
über^^aupt eine Söirfung l^eroorpbringen.

^nbem xd) fotfol^I biefe Ernjcigungen ttjie jenen ÖJrab t>on

Erregung im ^uge be!)ielt, ber mir nid^t über bem 9'^iüeau be§

t)oI!§tf)ümIid^en, aber and) nid^t unter bem D^iüeau beg fritifd)

gebilbeten ©efd^mad^ gu liegen fd^ien, fanb id) fogleid) bie, meiner

^Inftd^t nadi, geeignete !?änge für mein gu id^affenbeg @ebid)t, —
eine ![!änge f on ungefähr l^unbert geilen, gn SirfUd^feit migt -bag*

felbe ]^unbertunbad;t.
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Tlcin näd^fter @eban!e ridjtete fid^ auf bie ^a^ be§ (Sinbrurf^

über ber Strfung, bte l^erüorgebrad^t trerben follte; uub l^ter xviii

id) gleid^ benterfen, bag id) tvatjxtnh ber 5Iu^arbettung be6 $Iane§

nttr ftet§ bte Ibftd^t t)or klugen l^telt, mein 2Ber! aUgemetner
^tierfennuttg luurbtg gu ntad^en. (S^ mürbe tnid^ 5u trelt tioii

meinem je^igen X'i^ema ablenfen, n^oKte id) l^ier einen (^ai^ erörtern,

ben id) \d)on oft öert^eibigt ^be, unb ben man poetifd^en lüenten

gar nid^t erft ^n beli^eifen brandet, — ben @a^, meine id), t)a^ bie

ed^onl^eit 'i)a^ einzig bered^tigte (^M^t ber 2)i<f)tung ift. @in paax

SSorte jebod^ gnr Erläuterung meiner iral^ren 5lnfid^t, bie einige

meiner g^rennbe arg migbeutet l^aben. S)a§ gugleid) intenfiüfte,

erl^ebenbfte unb reinfte 55ergnügen entfpringt, meine id^, au^ ber

SBetrad^tung be§ @d;önen, Senn bie 2Jlenjd()en t)on @d^önl^eit

fpred^en, fo meinen fte in ber Xljat ind)t, mt man tvo1)l annimmt,

eine ©igenfd^aft, fonbern eine SBirfung — fie reben, furg gefagt,

gerabe üon jener intenfiüen unb reinen ©rl^ebung ber @eele (nid^t

etn?a beg @etfte§ ober beg ^ergeng), bereu id^ eriüä^^nt l^abe, unb

bie man in golge ber 33etradf)tung ,,beg Sd^onen" erfdl^rt 9^un

be^eid^ne id) lebiglid^ beg^alb tiit @d^ön!)eit aU ha^ ©ebiet ber

2)irf>tung, toeil eg eine einleudf^tenbe ^unftregel ift, ta^ man Sir^

fungen aug bireften Urfad^en l^erleiten, — bag man ein Dbjeft

burd^ W geeignetften SJlittel erreid^en foK, -- unb D^iemaub tt^ar

nod^ fo fur^fid^tig, ,^u leugnen, 'iia^ bie etgent^iimlid^e @ri)ebung,

um bie eg fid^ l^anbelt, am leidet eft en mittelft ber 3)id^tung §n

erreid^en fei. 9^un lägt fid) bag Objeft SSal^rl^eit, ober "iiit ^t^

friebigung ^t§ ©eifteg, unb 'tia^ Objeft I^eibenfdiaft, ober hit @r*

regung beg§er§eng, aHerbingg big gu gett?iffem @rabe in ber^oefie,

aber bod^ biel leidster in ber $ro|a erreid^en. gn ber ^i)at, bie

SBatjrl^eit tierlangt eine l^augbacfene 3)eutlid()feit unb bie ?eibenfd)aft

eine berbe S^atürüd^feit {t)it Don ed^ter Seibenfc^aft Entflammten

n?erben mid^ t)er(kf)en), treidle burd^aug jener (Bd)'6x\l)dt miber*

ftreiten, 'i^it nad) meiner feften ^Infid^t bie Erregung ober angenehme

Erl^ebung ber (geele ift. Eg folgt burd^aug nid^t aug irgenb einem

biefer ©a^e, bag bie !?eibenfd^aft ober felbft bie SBa'^jrl^eit nid)t in

ein ©ebid^t eingefü!)rt, unb fogar mit 9^u^en eingeführt trerben

mag — fie fonnen ja gur ^erbeutlid)ung bienen ober, n?ie 2)iffo*

nanjen in ber SFtufif, bnrdj) ben ^ontraft bie allgemeine Sirfung

öerftärfen — allein ber td)tt Mnftler toirb immer barauf ftnnen,

fie erftlid^ bem üor^err|d;enben S^^^ ^^ genügenber %xt unter*
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§uorbnen, unb fte ätreiten§ jo ütel mte moglid^ mit jener @d^ön^eit

p umfletben, treidle bie ^tmofppre unb ba^ Sefen ber 2)td^*

tung ift.

Q=nbem id) alfo bie @d6ön^eit d^ mein (i5ebiet 6etrod^tete

iie^og ftd^ meine näd^fte ^rage auf ben Son i^rer ebelften Offen^

"

barung, — unb aEe ©rfa'^rungen ]^aben gelehrt, 'üa^ biefer 2^on

ein 2^on ber SSel^mnt^ fei. «Sd^öni^ett jeglid^er 5lrt in i^rer

pd^ften ©nttnidftung rül^rt unfe:^Ibar ha^ empftnbfame ©emittl) hx^

3u Xfjxdntn. Sel^mutl^tioÜe Iraner ift fotgtid^ ber bered^tigtfte ader

poetifd^en Sone.

D^ad^bem fo bie 2änqt, bag Gebiet unb ber Xm feftgeftettt

maren, fd^Iug id^ ben SSeg ber itblid^en ©d^tugfolgerung ein, um
irgenb eine fünftterifd^e ^ifanterie ju finben, bie mir aU ÖJrunbton

bei ber ^onftruftion be§ (55ebid^te§ bienen, — einen ^^Pf^^f ^^\

bem ber ganse ^au fid^ breiten fönne. Sorgfältig atte getoö^^nlid^en

fnnftlerift^en SSirfungen — ober rid^tiger: @ff e!te im S3ü^nenfinne—
überbenfenb, fonnte id) nidjt um^in, fofort §u bemer!en, t)a^ feiner

fo aKgemein angen?anbt ttiorben tüie ber @ffe!t be§ S^lefraing.

2)ie Mgemein^eit feiner 5(nn?enbung überzeugte mid^ genügenb öon

feinem er^eblid^en iißertlje ixnb überhob mid^ ber 9Zot^n?enbig!eit,

i^n einer ^nalt^fe §u unterwerfen. Q6) betrad^tete tl^n jlebod^ mit

9^üdtfidt;t auf feine ft> eitere 5tugbilbung§fci^ig!eit, unb fa^ balb, 'tia^

er ftd^ nod^ in einem unentn^idfelten S^^R^nb befinbe. 2öie man ftd^

feiner burcf)fd^nittüd^ bebient, ift ber 9fiefrain ober ^el^rreim nid^t

nur auf bie It^rtfd^e ©tropfte befd^ränft, fonbern fein (SinbrudC berul^t

auf ber 3}lad^t ber ©intönigfeit, fomo^I im ^lang mie im ©ebanfen.

3)a§ SBe:^agen entfpringt einzig au§ bem @efü^t ber @(eid^förmig!eit,

— ber ^ieber^olung. ^d) befd^Iog, W Sirlung ^u öermannig=*

faltigen unb baburd^ p erböfjen, inbem id^ im ^gemeinen ber

SJlonotonie beg Mangel treu bliebe , mäl^renb id) Wt^^^ @eban!en§

ftetg üariirte, b. t), xä) na:^m mir cor, beftänbig neue SSirfungen

burd^ iBariation ber 5lnmenbung beg Sf^efraing l^eröorjubringen,

inbem le^terer felbft meift unüeränbert bliebe.

^Ig id^ ^iemit im Sf^einen war, fann xd) junäd^ft über bie

9^atur meineg g^iefraing nac^. 2)a feine 5Inmenbung oft tjariirt

werben foHte, war eg einleud^tenb, 'üa^ ber S^iefrain felbft fur^ fein

muffe; benn hü einem längeren @a^e wäre tik ^ufige Variation

ber ^Inwenbung auf eine unüberwinblid^e ©d^wierigfeit geftogen.

2)ie 2eid^tig!eit ber ißariirung würbe felbftüerftänblid^ im ^erpltnig
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^it ber Äürje be0 (SatjeS fte^en. 2)te§ brad^te mxd^ fofort auf ben

^ebanfen, bag ein etngelneg Sort ber I6efte 9^efratn fei.

^e^t erl^ob fic^ bie ^rage nad^ bent (Jl^ar after be§ SBorte^.

2)a td^ nttd^ für einen 9f?efrain entfd^ieben l^atte, folgte barau^

natürlid^ Vit ©int^eilnng beg (55ebid)teg in ©trotol^en, inobet ber

SfJefrain ben (Sd^Iug jeber (Btxopl)t bilbe. 2)ag fold^ ein ©d^Ing,

nm Mftig ^n mirfen, flangüott unb i?on anl^altcnbem S^ac^brnd^

I'ein ntiiffe, kg anger 3tt?eifel; unb biefe ©rtragnngen fixierten mid^

nnöermeiblid^ auf ^a§ lange O al§ ben flangüoKften ^oM, in S5er*

binbnng mit U alg bentienigen ^onfonanten, ber firf) am gebel^n*

teften an^f^red^en läßt.

9^ad^bem ber ^(ang beg S^iefraing fold^erart feftgefteEt, iDurbe

€g nötf)ig, ein SBort jn fnd^en, bag biejen ^lang nerforpere unb

gleid^^eitig jener mel^mutl^üoKen Iraner möglid^ft entfpräd^e, bie

meiner Ibftd^t nad^ ben ©rnnbton beg ^tViä^t^ angmad^en foUte. ^ci

berartigem @nd^en Ijättt man gan^ unmöglid) 'iia^ Sßort „never-

more" O^nimmermel^r") überfeinen !önnen. @g ttjar in ber ^^l^at ta^

aHererfte, xvd^t^ ftd^ barbot.

^a§ näd^fte ©rforbernig tpar ein plaufibler S5orn?anb für htn

beftänbigen (^ebraud; 'üt^ einen Söorteg „^^immermel^r", ^^^^^^^

id^ fofort bie ^d^ujierigfeit iral^rna^m, einen genügenb vernünftigen

©runb für beffen ftete Söieberl^olnng ju erftnnen, fonnte iä) uid^t

umf)in, 3u bemerfen, \ia^ biefe @ dt)mierig feit einzig aug ber 5ln«=

nal^me entfprang, bag Sort toerbe fo beftänbig unb monoton t»on

dnem menfd^Iid^en 2Be(en gefprod^en; — ic^ fonnte, in ber

^ür^e gefagt, nid^t uml^in, gn bemerfen, "iia^ Vit ©d^mierigfeit in

ber Aufgabe liege, biefe 3Jionotonie mit bem @ebrand;e ber iBer*

nnnft bon Seiten 't)t§ ©efd^öpfeg, tretd^eg bag Sort trieb erf; ole, in

<SinfIang gu bringen. §iebnrd^ n^arb id^ alfo unmittelbar auf ein

nid^t mit S^ernunft begabteg, ber ^prad^e fäl^igeg ©efd^öpf l^in*

geführt; unb fel^r natürlidjer Seife fiel mir gnerft ein ^$apagei ein,

ber aber fofort ipieber bnrd^ einen 9flaben alg ein gleid^fattg ber

^prad^e fäl^igeg unb nngleid^ me^r bem beabfid;tigten Xont tnU

fpred^enbeg 5lf;ier terbrängt inarb.

Qä) tvax je^t fo n?eit in meinem ©nttrurf öorgefc^ritten, )ia^

id^ einen Stäben Ijattt, einen SSogel von ominöfer iBebentung, ber

eintönig 't)a^ Sort „^immermef^r" am (Snbe jeber (^txopf^t n?ieber^

l^olte, in einem @ebid^t üon treT^mntl^tjotlem Sone, unb circa l^un*

bert Qdkn fang. 2)a id^ nun feinen ^lugenbfid ^a^ 3ie( f^öd^fter

^merüonifc^e Slntl^ologie. I. I5
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SJoffenbung in jebem S3etrad^t auger 5tugen (leg, fragte id^ mid^:

,3ci§ ift »on aUen lüef^mutl^öollen ©egenftänben, nad^ ter all*

gemeinen 5lnfid^t ber SJlenfd^en, ber lüel^mutl^öoHfte?'' —
„2)er Sob", lautete felbftüerftänblid^ W 'äntmxt ,,Unb lüann",

fragte id), „\\i bie[er mel^mutl^tiollfte aHer ©egenfianbe am poe*

ttjd^ften?" ^ad) bem öorl^in fd^on au^fül^rüd^er (Sntmidtetten t)er*

Panb fid^ l^ier W Slntmort gleid^fattg toon felbft: — ,3enn er am
näd^ften mit ber ©c^önl^eit in 3$erbinbnng fte^t; ber S^ob eine0

fd^onen 2Beibe§ ift unstpeifell^aft ber |)oetifd^fte ©egenftanb J?on ber

Seit, — unb eben fo fe^r jiel^t eS außer 3^^^f^^ ^^6 ^^^ Sippen

eineg (beliebten, ber fie tierloren, fid^ t>or atCen anbern für fold^

einen ©egenftanb eignen."

^^ l^atte je^t bie beiben SJorfteHungen eine§ :[!iebenben, bee

um feine t?erftorbene ©eliebte flagt, unb eine§ Sfiaben, ber beftänbig

ba§ Sort „D^immermel^r" irieber^olt, mit einanber ^u t)erbinben.

^d^ l^atte ©ie§ ^u t!^un, inbem iä) meinet S^or{a^e§ eingeben!

bliebe, f)d jeber (SJelegenl^eit bie 5lnirenbung beg njieberl^olten

S25orte0 3U üariiren; allein bie einzig terftänbige 5lrt einer fold^en

Combination loar bie S3orftelIung, bag ber Sfiabe t)a§ Sort all

2lntn}ort auf W fragen bei $!iebl^aberl fpräd^e. Unb l^ier fal^ id^

fogleid^ ben ißortl^eil, ber fid^ mir für ben gemünfd^ten (Sffeft böte,

— für ben @ffe!t einer beftänbigen Variation ber 5lnn?enbung
bei 9iefrainl. ^d^ fal^ ein, bag id^ bie erfte ^rage bei \!iebenben

— tik erfte garage, auf n^eld^e ber S^iabe: „9^immermel)r" antworten

foUte —
- bag id^ biefe erfte grage gu einer ganj getoo^^ntid^en

madden fonne, — W ^tvdtt fd&on n^eniger, — bie britte nod^

weniger getüöl^nlid^, unb fo fort, — bil anient ber l^iebenbe, burd^

ben fd^mermütl^igen (S:i^ara!ter tit^ Sortel felbfi, burd^ beffen l^au*

fige SBieberl^olung, unb burd^ bie (Erinnerung an ben ominofen

DfJuf, in tneld^em ber ^ogel fte^t, ber el aulfprid^t, — bil er gu*

le^t, burd^ aHel 2)ie|el aul feiner anfänglid^en ©leid^gültigfeit

aufgeftört, abergläubifd^ erregt mirb unb fragen üon gang anbrer

^ebeutung — fragen, bereu !^öfung fein §er§ leiben|d^aftlid| be»

geirrt —
- trilb l^erüorftögt, ^Ib abergläubifd^ unb l^alb in jener

^rt ^ergiüeiflung, bie greube baran finbet, ft(^ felbft au quälen, —
nid^t eigentlid^ n?eil er an ben propl^etifd^en ober bämonifc^en

S^arafter \ic^ S5ogell glaubt (ber, toie bie SBernunft i^m fagt,

nur ein burd^ Hebung erlerntel Sort toieberbolt), fonbern mit

er ein n?al^nn?i^igel SSergnügen baran finbet, feine fragen fo gu
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fjetfen, \)a^ Ujxn ba§ ermattete ,,9^tmtnerme]^r" btc retgtiolipe,

n?etl unerträgüd^fte, 2^rauer getüä^rt. ^t^bem i(f| ben ^oxtljdl be*

griff, meld^er ftd^ mir l^ieburd^ barbot — ober fid) mir eigentlid^ im

S5erlaitf ber ^onftruftion metne§ (55ebi(^te§ aufbrängte, — fteHte id^

in @eban!en guerji Vie Älima^ ober ©d^Iugfrage feft — biejenige

grage, auf meiere gum testen Tlal „^^immermel^r" geantwortet

loerben fottte, — eine 5tntmort, bie bem Si^ager ben erbenfUd^

l^öd^ften (^rab Don Iraner nnb iBer^toeiflung bereiten mügte.

§ier alfo, barf id) fagen, begann ha§ ©ebid^t, — mit bem

(gnbe, loomit at(e ^nnftmerfe beginnen fottten; — benn I^ier, an

biefem ^nnft meiner 53etrad^tnngen, fe^te id) ^uerft W ^eber an,

unb »erfaßte folgenbe @tropI)e:

,,2)üprer ^ote!" frug öoH 3toeifel id), ,,Db S5ogeI ober STeufeU

S3ei bem §immel broben, hd bem (3ott, ben id), mt bu, öerel^r*:

ginb^ id), fprid^I an (£ben§ Sporen toieber einjl, bie i(^ verloren,

3=ene 3Raib, bie man ![!enoren je^o nennt im (^ngel^^eer, —
3)ie (i^eirei^te, bie !2enoren je^t man nennt im ©ngelgl^eer?'' —

0prad^ ber 3flabe: ,,9^immerme]^r.''

^^ tjerfagte, an biefem ^nn!t angelangt, bie <5tropl^e, erfttid^

nm nad^ geftftellung ber ^(ima^ bie i?orl§erge^enben fragen be§

lÜiebenben beffer in ^ejng auf il^ren (Srnft unb i^re iBid^tigfeit

üariiren unb fteigern gu fonnen, — unb stoeiteng, um ben ^^Iftftlj'-

mu0, t)a^ 5^er§mag, bie !Oänge unb "i^k allgemeine 5lnorbnung ber

©tropfen §u beftimmen, — fonjte ferner, um bie @tropl^en, meldte

öor^erge^en foüten, in foId)er SCrt abguftufen, bag feine berfelben

biefe an r^tjt^mifd^er Sirfung überträfe. SSäre id) hti bem fpateren

©dcjaffen im @tanbe getoefen, ftärfere ^txop^tn gu terfaffen, fo

l^ätte id^ biefelben o^^ne ^ebenfen öorfäfelid^ abgefd^toäd^t, bamit pe

nid^t ben 8teigerung§effe!t beeinträd^tigten.

Unb ^ter ift n?ot)t ber geeignete Pa^, einige SSorte über ben

S5er0bau »orgubringen. SJ^ein erfteg giel (toie getoö!|nlid^) mar

Originalität. 2)er @rab, bi§ gu toeld^em man biefelbe beim 35er§=

ban t)ernad>Iäfjtgt tfat, ift eine^ ber unerflarli duften 2)inge üon ber

2öelt. 3ugegeben, bag ber bloge Sf^l^^tl^ mug geringer ^Ibmed^SIung

fä'^ig fei, liegt e§ bod^ auf ber §anb, ha^ bie moglid^en ^b*

toed^§(ungen beB 55er§ma6e§ unb ber @tropl^enbiIbung gerabegu un*

erfd^opflid^ finb, — unb bennod^ ^at feit ^al^rl^unberten D^ie»^

manb in ^ejug auf \)tn 55er§bau etmaS DrigineUeS ge*

15*



228

tetftet, ober anfd^etnenb je juletflen gebaji^t. 2)te 2öal§rl^eit

ift, "iia^ Drigindität (auger bei ganj ungetröl^nltd^ begabten

SJJenfd^en) feinelmeg^, me SD^anc^e tral^nen, eine @a(^ebe§ ^nftinftS

ober ber intuition ift. ^n ber pfleget mug fte, menn man fie

erreid^en toiH, müi)fani gefud^t trerben, unb obfd^on fie ein pofttiöer

iBorjug l^öd^ften SfJangeg ift, erforbert i:^re (griangnng bod^ n?eniger

©rftnbnngi* aU 9^egirung§!raft.

©elbftberftanblid^ mad^e id^ lieber in ^egug auf ben 'iRfjtit^^

tttug nod^ auf ba§ ^er^maß beg ,,9f?aben" einen 5Infprud^ auf

Originalität. (Srfterer ift trod^aifd^ — le^tereg ift ein afataleftifd^er

Dftameter, abtned^jelnb mit einem !atale!tifd^en §eptameter, ber im

fünften 35erfe refrainartig toieberl^olt ttiirb, unb enbenb mit einem

fataleftifd^en tetrameter. SJ^inber pebantif^ au^gebrüdft: — bie

überall angemanbten 35er§füge (2:;rod^äen) befte^en au§ einer langen

@ilbe, auf W eine fur^e folgt; bie erfte ©tropl^engeile befielet au§

a^t fold^er ^üge, — 'ak §meite au§ fieben unb einem falben (ber

Sirfung nad^: fteben unb jn^ei drittel), 'i^k britte au§ ad^t, — "tk

t>ierte an§ fteben unb einem l^alben, — bie fünfte eben fo, — 'ak

jedjfte au§ brei unb einem falben. 9^un ift jebe biefer 3^^^^"r ein*

^eln genommen, fruiter fd)on angetnanbt tüorbeU; unb tt?a0 ,,ber

^abe" an Originalität befi^t, öerbanft er (ebtglid^ t^rer ^er-
binbung ^u einer «Strops e; nid;tg biejer ^er^üerbinbung anä)

nur entfernt 5lel^nlid^e§ ift je tier|ud)t njorben. S)ie i£5irfung biefer

Originalität ber 55ergöerbinbung mirb burd^ anbere ungemol^nlidbe unb

einige gan^ neue @ffe!te unterftü^t, bie au§ einer erweiterten 5lnmen^

bung beg rb^tl^mifc^en ^rincipg unb ber ^iteration entfpringen.

2)er näd^fte ^un!t, ben id^ in ißetrad^t jiel^en mußte, toar hk
5(rt unb iSSeife, toie idt; ben ;?tebenben unb ben ü^aben gufammen*

bringen foHte, — unb eg l^anbelte ftd^ l^ier guoörberft um bie

^ofalität. ^[g eine fold^e fd^ien fid^ ein ^alb ober bag freie

3^elb am natürlid^ften bar^ubieten; — eg ift mir inbeg ftetg t)or=

gefommen, ai^ fei ein bequemer Ueberblid 'üt^ Sfiaumeg burd^=

aug notf;n?enbig, um bie ^irfung 'iit^ gefd^ilberten (Sreigniffeg gu

ifoliren, — er umrahmt gleid^fam bag ^ilb. ©r ):)at eine unbeftreit^

bare geiftige traft, bie ^lufmerffamfeit foncentrirt ^u erl^alten, unb

ift natürlid^ nid^t mit ber bloßen (ginl^eit beg Ortg gu üertoed^feln.

^d) befd^Ioß ba^er, ben ^iebenben in fein 3^^^^^' i^ berfe^en,

— in ein Simmer, bag i^m burd^ (Erinnerungen an fie, t)k eg

oftmalg betreten, f^eilig fei. ^a§ 3immer trirb ai^ ein xtiä)
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möbürteg bargefieHt, in golge ber oben entmidfelten 5(nfic^t, baß

@d&önf)ett bte einzige tüa'^rl^aft poetifd^e Aufgabe jei.

D^ad^bem Vit 2oMxtät dfo befttmmt irar, mußte id) je^t ben

35ogel einfül^ren, — nnh ber @eban!e, tl^n burd;§ genfter l^inetnju*

führen, ergab fxä) üon felbft. 2)er (SinfaK, ben !2tebenben juerp

glauben ^n (äffen, ha^ (Sd()mtrren ber SRabenpiigel mtber hm
genfterlaben fei ein „ttopfen" an ber Xfjüx, entfprang au§ beut

Sunfd^e, bie 9^eugier be0 ?efer§ burd^ iBerlängerung berfelben ju

ftetgern, fomie aug ber Stbfid^t, nebenher ben @ffe!t ju benu^en^

"üa^ ber Stebenbe beim tofflogen ber Xljüx Me§ bunM ftnbet unb

ftd^ ba'^er l)alh unb ^(b einbilbet, e0 fei ber @eift feiner (55eliebten^

tt?eld^er geflopft f)abe.

^ä) lieg bie D^ad^t ftürmifd^ fein, einmal "i^amit ber 9flabe mit

(55runb (Sinlaß fnc^e, unb gmeiten^ um be§ (Sffe!t0 tt)illen, "üa^ fie

mit ber (materiellen) §eiter!eit be0 3^^^^^^^ fontraftire.

^d) ließ ben ^ogel ebenfalls tpegen be§ ^ontrapeg gmifd^en

bem tt^eißen SJiarmor unb bem fd^margen ©efieber fid^ auf "i^it

^aHalbüfte fe^en. 5luf hk ^üfte l^atte mid^ felbftüerftänblid^ ber

35ogeI gebrad^t, unb bie 53üfte ber ^alla^ toäljUt x^ einegtt)eil§

oI§ am beften p bem ©elel^rtenjianbe beg ;^iebenben paffenb,

onberent]^eiI§ megen be§ öoHtönenben ^langeg im Sorte ,,^aÄa§"

felbft.

'änd) in ber äJlitte beg ©ebid^tg l^abe id^ mid^ ber Tlad)t beg

tontrafleg bebient, um ben anlegt empfangenen (Sinbrud gu üer*

ftärfen. 3^^^ ^eifpiet, bem Eintritt beg 9fiaben ift ein pl^anta*

ftifdier Inftrid^ oerüe'^en, ber fo nal^e, tt>ie irgenb gnläffig loar, an

\)a§ (Sd^ers'^afte fireift. @r fd^reitet ,,graüitätifd^ fdfitrirrenb" in

bag 3i^iJ^^^-

9^id^t mit einem @ruß bebad^t' er mtd^, fein ^^attfeggetd^en

mad^t' er,

^orne'^m ftolj pr 9fJul^e brad^f er fein (SJefieber, regeufd^tüer.

3=n ben beiben folgenben (StropT^en ift bie Sibfidit nod^ beut*

lid^er §u erfennen:

Unb ber fd^ttiar^e S5ogeI mad^te, 'iia^ id^ trofe ber Srauer ladete,

(So poffierUd^ ernfi unb finfter faß ob meiner 2^!^üre er.

„Ob bein ^amm aud^ fal^l gefd^oren, bift alg geigling nid^t

geboren,
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5IIter 5Rabe, ber Verloren Ixxt im näd^t'gen ^d^attenmeer, ~
^pxid), lute fcift bu benn gel^eigen im pluton'fd^en ©d^attett'

meer?" —
<^pxaä) ber Sflabe: ,,9^ttnmerTne^r.''

Unb ben Unl^otb mit (grftaunen ^ört* i^ alfo beutlid^ raunen,
'

Ob bie 5lnttt)ort aud^ gefd^ienen menig tief unb in^alt^jc^n^er;

®enn toir muffen mo^l gefte^en, tia^ e0 deinem noc^ gefd^e^en,

(ginen 55ogeI je gu feigen, ber üor t^^m gefeffen njcir* r-r

S)er auf einer ^üfte über feiner Z\^üx gefeffen mär^ '^

9Jlit bem Dramen ,,91immerme:^r''.
'

9^adE)bem in fold^er ^rt für bie 5öir!ung be0 fd^Ueglid^en ^u0

gang0 geforgt morben mar, ließ id^ fofort ben pl^antaftifd^en einem

ernfteren S^one ^la^ madden, ber bereite in ber näd^flfolgenben

©tropfe mit ber 3eite beginnt:

^oä) ber ^abe auf ber ^üjie fprad^ bag eine Sßort, al0 irügte :c.

iBon biefem 3ß^*pii^^te an fd^er§t ber ^iebenbe nid^t mel^r, —
ja, erblidt nid^t einmal tttva§ $:^antaftifd^eg mel^r in bem i8e*

ne:^men be§ 9f?aben. (gr fprid^t üon il^m al§ üon einem „gefpenftifd^

finftern il^ogel" unb füi)It fein „^euerauge" i^m ,,brennenb am
tiefften §er§en §el^ren". 2)iefer Umfd^rcung be§ S)en!en§ ober ber

(£inbilbung§!raft auf leiten be§ !?iebenben foö einen ä:^nUd^en

Umfd^n^ung auf (Seiten be§ ?efer§ bemirfen, — fein ©emüt:^ in Vit

redete (Stimmung für bie fd^Iieglid^e ^utmidEIung üerfe^en, bie jet^t

fo rafd^ unb fo bireft mie möglich ]^erbeigefüt|rt trirb.

Tili ber eigentlid^en ^ointe — mit ber ^ntmort beg 9fiaben:

,,9f^immerme:^r!" auf bie fd^Iieglid^e Sragc be§ i^iebenben, ob er

feine beliebte in einer anbern 3ßelt n?ieberfinben ttierbe — mag ba0

©ebid^t in feiner atttäglid^en ^!)afe — ber einer blogen ©rgä^tung

— fein (Snbe erreid^t l^aben. Mel betregt fid^ big je^t innerl^alb

ber ©renken beg töEig (Srllärlid^en, — beg 2öir!lid^en. (Sin "Siahc,

ber burd^ Uebung bag einzige Sort ,,9^immerme]§r" erlernt l^at unb

feinem ißefi^er entflogen x% loirb gur 9^ad^t§eit burd^ einen T^eftigen

©türm veranlaßt, @d^u^ an einem genfier ju fud^en, burd^ t)a^ ein

?id^t fd^immert, — an bem (Stubenfenjier eineg jungen (iJete^rten,

ber l^alb über einem ißud^e brütet, l^alb öon feiner üerftorbenen

©eliebten träumt. 2((g 'üa^ iS^n^^x auf bag fd^ttjirrenbe 5lnfd^Iagen
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ber ^lügel be§ 35oge(§ geöffnet tüirb, lüäl^tt btefer fid^ ben ge-

eignetften ©ife, ntdjt gerabe in unmittelbarer ^äf)t be0 jungen

@ele:^rten, ber, fxd) über ben Vorfall unb über ba§ feltfame Se^

nel^men feinet @afte0 amüftrenb, il^n {d^erg^ft, unb ol^ne eine

5lnttrort ju ertrarten, nad^ feinem 9^amen fragt. 2)er angerebete

'^af)^ fprid^t a(§ ^Intwort fein gett>ö^nlicf;e5 3ßort „i)limmerme^r",

— ein Sort, tja^ fofort ein (Sd^o in bem fd^mermutl;üo(Ien ^erjen

be§ jungen ^ele^^rten finbet, ber geiriffe ©ebanfen, Vit ber S3orfaII

in i^m mad^ruft, laut au^fprid^t, unb über ba§ tüieberl^otte „9^immer*

mel^r" be§ 55ogel0 abermals erftaunt. ©r errätl^ je^t freilid^ ben

3ufammen]§ang, mirb jebod^, n?ie id^ toorl^in erflärte, burd^ ben

felbftquälerifd^en ^Irieb ber menfd^Iid^en ^^latur unb ^um Zf)di aud^

burd^ 2lberglauben veranlaßt, bem SSogel fold^e fragen üorjulegen,

bte if;m, bem i[?iebenben, burd^ bie tjorauSgufel^enbe 5(ntn?ort:

„iRimmermel^r" ben intenfiüften Sf^eij ber Trauer bereiten tt?erbeu.

2)amit, ba§ er fid^ biefer (Selbftquälerei in e^tremfter Seife l^in*

giebt, l^at 't)k (Srgäl^Iung in il^rer erften ober aötägltd^en $l^afe,

trie id^ mid^ au^brüdte, il^ren natürlichen ^bfd^Iuß erreid^t, unb iii^

Ijkf^tx fmb W ©renken ber Sirflid^feit uid^i überfd^ritten.

hinein bei otogen, bie mit nod^ fo groger (5Jefc^idf(ic^!eit ober

mit nod^ fo kbl^aftem ^lufpulj an §anblung in biefer Seife be*

l^anbelt werben, bleibt immer eine gen?iffe §ärte ober S^adftl^eit

^urüdf, tk 'iia^ fünftlerifd^e 5luge üerle^t. 3^^^ 2)inge fmb un=

umgänglid^ notl^trenbig: — erften§ ein gewiffer @rab allgemeiner 5ln*

wenbbarfeit; unb ^toeiten^ ein gemiffer gnl^alt girifd^en ben 3^^^^^^^

— ein, n?enn and) nod^ fo unbeftimmter, Unterftrom tieferer ^e=

beutnng. 35efonber§ ber (entere üerleil^t einem Äunftn?er!e fo üiel

öon jener präd^tigen ^Mt, tiit toir nur aß^u gern mit bem
;3bealen üermed^feln. (5§ ift baS Uebermag ber gel^eimen,

3toifd^en ben geilen au^pfpred^enben ^ebeutung — e§ ift bie ^er*

fel^rtl^eit, biefe ^ur augenfälligen ^aupt^ad)t, ftatt §um verborgenen

Unterftrom be§ ©ebid^teS, ju madden — xva§ Vit fogenannte ^oefte

ber fogenannteu tran^cenbentalen 2)id^ter in $rofa (unb obenbrein

ton ber platteten ^Irt) üermanbelt.

3)iefe ^uftd^t feft^^attenb, fügte id^ bem ©ebid^te Vit ttiütn

©d^lugftropl^en l^in^u, treidle fo ber gangen t)oraulgel)enben ^r^

gä^lung einen tieferen ®inn geben. 2)er gel^eime Unterftrom ber

©ebanfen n?irb erft erfennbar in ben ä^i^^n:
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^,3^ort! unb reig au§ meinem ^erjen betne§ ©d^nabelg fd^arfen

©peer!"

©prad^ ber ^aht: ,,5^tmmerme6r!''

Wlan luirb bemer!en, t)a^ bte SSorte: ,,au0 meinem Sergen''

ben erften metapl^orifd^en ^n^brucf in bem ©ebid^t entl^alten. @ie

madden, in ^erbinbnng mit ber 5lnttüort: „S^^immermel^r", bie

(Seele geneigt, einen tieferen @inn in ^öem gn fnd^en, iva^ üorl^er

ergä^U morben ift. 2)er !^efer fängt je^t an, ben Globen al0 f^m*

bolifd^ angnfel^en— allein erft in ber allerletzten S^t'te ber aUerle^ten

©tro^^e tritt bie Hbfic^t, it)n gnm ©^mbol tranerüoüer nnb
niemals enbenber Erinnerung gu madden, bentlid^ l^ertor:

]

Unb ber SfJabe, fd^luarg unb bun!e(, ftfet mit fräd^genbem @emunM
^oä) auf meiner ^aßaSbnfte ob ber Zfjiix bebeutungSfd^mer.

©eine 2)ämonaugen glül^en unl^eiboH mit ttjilbem @})rü]^en,

(Seiner ^lüget (Sd^atten giel^en an bem 53oben breit uml^er;

Unb mein ^erg trirb au0 bem Sd^atten, ber mid^ einl^üüt

tüeit uml^er,

^{^ erl^eben — nimmermel^rl

2) 3^ ^^ttt (55ebid^te: ,,(55efang ber (Sflabinnen in ber

Süfte" tjon 3. ©reenleaf S^ittier (@. 124).

Sfiid^arbfon fd^reibt in feinem „Sf^eife* Journal": ©eba)^,

Dafe t>on ^eggan, 10. 9}lärg 1816. — §eute ^benb fangen bie

(Sflaüinnen mit ungeipöl^nlid^er Aufregung, unb 9^eugierbe be*

trog mid^, meinen ^egerbiener (Saib gu fragen, n?a§ fie

fangen. 2)a ^iele ton il^nen au§ feinem eigenen $?anbe l^er*

ftammten, fonnte er ol^ne ©d^toierigfeit W SJlanbara* ober ^urnu*

(Sprad^e überfe^en. Qd) f)aiU oft Vit 9Jlauren gebeten, mir il^re

i^ieber gu üerbolmetfd^en, aber üon il^nen feine genügenbe 5lu§funft

erl^alten. (Bai'o üerfeljte guerft: „O fie ftngen bon 9?ubie (®ott).''

„5Ba0 metnft bu?" frug idt; ungebulbig. „O, tjerftel^t 31f>r nid^t?''

ful^r er fort; „fie bitten @ott, il^nen il^ren 5ltfa (^reil^eitSfd^ein) gu

geben." Qd} forfd^te: „3ft 2)a§ OTeS?" Er anttoortete: „i^ein, fie

fagen: Bot)in gelten mir? 2)te iBelt ift groß. £) @ott, too^in

gelten n?ir? O @ott!" 3=d^ frug: „Sag toeiter?" (Bax'i):

„@ie gebenfen il^reS §eimatI)IanbeS ^urnu, unb fagen: iBurnu

loar ein frf^öneg ;[?anb, reid^ an allen guten 2)tngen; aber



233

bte§ i\i ein fd^Iimme^ !^anb, unb tti;r jinb elenb!" „^Bac^tnt

fie fonft nod^ @ttra^?" ^aia: „D^ein, fte toieber^oten btefe ilBorte

aber* unb abermals, unb fügen l^ingu: O @ott! gieb un§ nnferen

^t!a, unb lag un§ mieber in unfre tl|eure §eimat]^ Surücf=

le^venl" — ©^ munbert mid) nid^t, bag td^ öon 'Dm 3)lauren

n?entg gufrtebenfteHenbe ^lugfunft erl^ielt, n?enn id) jie nad^ ben

2:ebern if)rer ©flauen befragte. 2öer möd^te in 5lbrebe fteHen, bag

bie obigen SSorte ein l^öd^ft geeignete^ 2k^ ftnb? 2Ba§ ^tte i^rer

bantaligen treljüollen $!age angemefjener fein !i}nnen? 9[)^an barf

fic^ ntc^t njunbern, bag biefe armen vgftaüinnen auf i^ren langen

einfanten unb fd^mer^Iid^en Sßanberungen burd^ 't^k Süfte il^re

fersen burd^ foldje Söorte unb (Sefül^Ie erleid^tern; allein oft f)a^^

xd) beobadjtet, bag i^re (Ermattung unb i^re i^eiben für fie ,p grcg

toaren, um bie.§ meland^otifcf^e Srauerlieb anpfttmmen, unb tiiih

2^age lang unterbradf^eu it)re flagenben 2J?eIobieen nimmer ba^

©c^njeigen ber SKüfte»

w

^mctifaniid^e ^:Hntf)oIoöie. I. 15
'^
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© t n I c 1 1 u n g*

3=n ber 9?omanbid^tung unb S^oüeßtftt! S^orbamerifa'^ ^at, tr»o

nt(f)t bie 9^ad&a"^mung, fo bod^ ber Einfluß europäifd^er, bejonberg

engüfd^er ißorbilber bt§ f)eute eine nationale (Selbftänbigfeit nod^

nicf)t töHig auffommen laffen, ob)cf)on fid^ nnter ben äugerft ^a^-

reid)en Pflegern biefe^ @ebiet§ einige 5Intoren finben, bie p ben

geac^tetften nnb — and) bie§)eit0 be^ Dcean§ — gelef?nften <Sd^rift=

ftettern gehören.

^Il ^egrünber ber amerüanifd^en Sf^omanüteratnr ift ß::^. 53rocf *

ben 53rolr>n ^n nennen, ber S3erfaffer t)on „Wieland or the Trans-

formation" (1798), bem er f:päter bie Sf^omane „Ormond", „Arthur

Mervyn", „Edgar Huntley", ,,Jane Talbot",
,,
Clara Howard" folgen

lieg, ©eboren 1771 in $:^ilabelp'^ia an§ einer Onäferfamilie nnb

in ber S^at eine ää^tt Dnäfernatnr, fanftntüt:^ig nnb ot)ne galfd^,

babei fd&tüäcfjlid^ unb träumevifd^ , legte er fic^, nad^bem er öergeblid^

öerfnd^t l^atte, fid^ für W gnrifterei gu interejfiren, auf bie @d^rift=

ftetlerei, für bie er eigentlid^en ^ernf fü^^Ite, unb entlüidEelte unter

!eine0meg§ günfttgen äugern Umftänben eine umfangreid^e unb t)iel=

jeitige Sl^ätigfeit. ^uger ben genannten S^iomanen ^at iBromn t)er=

üerfd)iebene „Magazines" unb „Registers" l^erau^gegebeu, politijd^e

(gffat^^, ein iOe'^rbnd^ ber @eograplf)ie unb eine TO^anblnng über

5Ird)ite!tur gefd)rieben unb ißerfd^iebene^ überje^t. ©eine ^f^omane

geid^nen ftd^ burd^ feine fupranaturaliftifd^en ^Infid^ten an^, erhalten

aber ben !^efer in fortmä^renber ©pannung. dx liebt unb üerftel)t

e§, bie ^^nomene be§ betriffen^ gn analt^firen, bie iRatur be^

iRenJrf^en uti^ftifd^en unb angergetr)ö|nlid^en ©inflüffen an^^ufe^en

unb oft gang überrafd^enbe Äonfequengen baran§ gn giel^en. (Sein

©ti( ift md)t gerabe gtängenb, aber feine 2)arfteIInng ift glatt, unb

bie 5lnal^fe ber ©eelengnftänbe betüeift p'^itofop^ifd^en ©inn. iBrotrn

ftarb 1810, uod^ nic^t üiergig ^a:^re alt.



(SIf ^aljxt nad^ i8roir>n6 Sobe begann 3^. genimore ©oo^jer

mit feinem „@pion" bie lange '^eitjc feiner Sf^omane, bie i!^n gum
(gtolg ber 5Imen!aner, trie nid^t minber §nm !Oieb(ing ber euro=

päifd^en !?efen?e(t mad^ten. Qn Turlington im @taat D^em^erfe^ am
15. @ept. 1789 geboren, btente er meiere Q'a'^re auf ber SJlarine,

§og ftd^ bann nad^ Sooper^toirn am Otfegafee (einer öon feinem

ißater gegrünbeten 5(nftebe(ung) in§ "ipriüatleben surücf unb mib-

mete f\d) , burd^ ben Erfolg feinet „«Spion" ermuntert, ber Sd^rift*

fteKerei. ^m ^afer 1827 begab er ftc^ nad^ (Suropa, öon tvo er

erft nad^ gel^n ^al^ren in bie §eimat 5urüd!e!^rfe. 2)ort ftarb er am
14. (Sept, 1851. ß^ooper ift tt3o^( ber felbftänbigfte unb originalfte

9?ad)foIger 35. Scotts. 'Sein eigentpmUd;er 8oben ift bie l^eimat*

(ic^e amerifanifd^e 2BeIt unb 'i^a^ 9i)leer mit feinen ©türmen unb

©d^iffen. Qu ber ScE^ilbcrung beg ^nbianer* unb ^nftebterleben^,

in ber iBefrf)reibung ber primitiven Sitten unb ißräud^e feineS

?anbe§ unb ber S^arfteHung amerüanifd^er D^aturfcenen l^at er !aum

feinet ©leid^en. 3)er „Spion" unb fein SeitenftüdE „$?ionet !?incotn"

finb ©emälbe au§ bem norbameri!anifd)en Unab^ngigfeit^friege

unb in einem Stile gefd^rieben, bem bie feilen unb büftern (Srinne*

rungen au§ jener ^eriobe eine tüo^ItI}uenbe patriotifd^e ^ärme ein*

fjaudjen. Wit ben „Pioneers" (1823) begann er feine „!?eberftrumpf*

gefd^idE)ten", ein fünfaftigeg 9f^omanbrama, ba§ auger bem genannten

2Ber!e nod; „The last of tlie Mohicans'S „The Prairy", „The Pathfinder"-

unb „The Deerslayer" umfagt, uub 'i^a^ iu^befoubere 'iia^ ameri*

fanifd)e SBalbleben mit feinen Sd)ön]^eiten unb Sc^reden, feinen

ßJefal^ren unb 3^reuben in ber gangen 2BiIb:§eit feiner $oefie gum

©egenftanb ber ^arfteKung nimmt. 'i)lid)t minber l^eimifd^ geigt

ftd^ (Snooper auf ber Söafferti^üfte beg Dceang in 't)tn Sf^omanen „The

Pilot", „The Wather witch", „The Red -rover" :c., Uub man barf ifjU

mit '^td)t ben Sd^öpfer beg mobernen Seeromang nennen. ilSo

(Snooper biefe .Gebiete, SSilbnig unb 9)^eer, öericißt, lüirb er trivial

unb unerquidTid^.

©leid^en diu^m erntete, nur auf einem anbern (^thittt ber

DbüeEiftü, dooperg g^itgenoffe ^afl^ington gröing. ißertrttt

jener ben romantifd^en unb l^iftorifd^en 9^ioman, fo fjaben n^ir in biefem

ben 9f?epräfentanten "t^tß I}umoriftifd^en unb gamilienromang gu be*

grüßen, ber eine ber 2Ö. Scott, ber anbere ber DI. (Solbfmitl^ 5Imerifa'g.

(geboren am 6. 5Ipri( 1783 ju S'^etüVorf aug n? o^i:^abenb er gamilie,

erregte er, nod^ giemüd^ jung, guerft W allgemeine ^ufmerffamfeit



t)iirc^ feine ,,§umonfttfd^e ©efd^id^te üon 9^ett>t)orf ton 2)ietr.

Änirferbocfer", na^m 1812 am trteg mit ©nglanb Z^dt unb manbte

ficö fpäter, burd^ ben 35er(nft feinet ^ermögen^ gegmnngen, an^*

[d^Iieglid^ ber ed)riftftelleret gn. 3)ie 3at)re 1815 bi^ 1832 üerlebte

er in (Europa, befonber^ in Spanien nub (gnglanb. ^m ^afjx 1841

ging er al§ amerifanifd^er (55ej#nbter abermaB uadj Spanien, lüo

er bi^ 1816 blieb, nnb öerbrad^te bann 'iim 9f?eft feinet !Beben0 anf

feinem ^anbgute SBoIfert^ 9f?ooft am §nbfon, tro er am 28. DIoöember

1859 ftarb. 3=rtiing tritt nn§ überall mit einer ;^ieben0n?ürbig!eit

unb ^(nmntl^ entgegen, bie fonft nid^t gerabe ein l^erüorftec^enber

3ng be0 amerüanifd^en dfjaxaUx^ ift» ©in feiner ^üd für bie

gefeüfd^aftlic^en (Sigentpmüd^feiten ber D^^ationen geirfjnet i!^n anl,

unb SU biefer ^eobad^tung^gabe gefeEt ftd^ ein gragiöfer §umor,

ber bie grellen hinten vermittelt unb leben^üoHe garben über feine

2)arftet(ung au^ftreut. (5r t|at fxd) juerft burd^ fein geiftöoHe^

„@fi35enbud^" (1820) in tneiteren Greifen beliebt gemad^t. 3^m
folgte „Bracebridge-Hail" (1822), ein moberue^ ^ht)U, \^a§ "ok

origineKften (S::^ara!terbi(ber in feinfinniger Qeid^nung i?orfü]^rt;

ferner bie „Tales of a traveller" (1823) unb al^ «Seitenftüdf feinet

@!i§Senbnd^§ „The Alhambra" (1832), morin er mit jugenblid^ frifd^en

garben lieblid^e ißilber ber 9f?omanti! matt, ^on anbern noüeHifti*

fd^en $robuftionen §u fd^meigen, fei l^ier nur nod^ fetner 9f?eife*

befdöreibungen unb :^iftorifd^en 5(rbeiten Qzhadjt, at^ bereu bebeu^

tenbfte fein „Life of Washington" gu begeid^ueu ift.

Dieben biefem älteren 2)reigeftirn ber amerüanifd^en 9f?oman*

literatur ermäl^nen n?ir gunäd^ft einiger 5(utoren, bereu :^anptfäd^(id(;fte

^ebeutung auf iljreu li^rifd^en ^robuftionen berul^t, hk aber auc^

im Sfioman $Ram^afte§ geleiftet ^aben. @o .üor OTen §. ilöabg*

lüort]^ SongfeHotü (geb. 1807 ^n ^orttaub in 3J?aine), beffen auf

beutfd^em 53oben fpielenbe S^oöelte „Hyperion", ol^ne eigentlid^e

Qntrigue unb §anblung, befonber^ burdft il^re lanbfd^aftlid^en (^djiU

berungen, il^re poetifd^en (SJefüIjt^ergüffe unb feinen ^emerfungen

über ^unft unb !Biteratur feffelt unb namentlid; für un^ 2)eutfd^e

intereffant ift burd^ bie §ulbigungen, bie ber 2)id^ter barin bem

beutfd}en ^olU, feinem ®eift unb feiner IBiteratur barbringt. (3an^

im ©eifte ber beutfd^en O^omantifer ift ba0 eingeflod^tene Wäxd)tn

öon ber „OueEe ber 53ergeffen:^eit" geilten. (Sine ^meite D^oüeKe

SongfeUolü^, „Kavanagh", fül^rt un0 'üa^ ib^Hifd^e ^Stilllebeu D^eneng*

lanbS üor. Sieben !?ongfet(om ber geniale, leiber nid^t gur öötligen



DIeife gelangte 2)icf)ter (Sbg; mian ^:|3oe (geb. 1813 au 33artimore,

t 1849 gu ^Zetütjorf), beffen dlotnUen, gefammelt unter bem 2itel

„Tales of the Grotesque and of the Arabesque" (1844), faft fdUimtUd^

ftiliftifc^e 3}hifteraier!e finb unb burcf) fe[felnbe 2)arfteIIung ftd^

au^^eid^uen, aber aud^ jammtlid) eine franfl^afte Vorliebe für ha^

^^l^antaftifd^e, ®?:centrif(i^e unb ©raufenl^afte gur ed^au tragen.

iBon ben 3al^Ireicf)en Tutoren, bie neben unb nad^ ben benannten

auf bem diebiet ber Dloüeüiftt! tf)ätig traren, fönnen wix "tjitx nur

Vk bebeuteuberen nami)aft madden: §ernt. ^Jleluille; §. ©mttb,

Sof. e. 9Uar, 9Ut^. ^$ar!er Stia^, dat^artna 2)1. ®ebg^
rvid, ^ame0$aulbing, S5erfaffer ber Sf^omane „Koniugsmark'^

(1823), „The Dutchman's Fireside- (1831), „Westward Ho!'' (1832),

„The old Continental" (1846) 2C.; So^u ^eubletou .^euueb^,

ber in feinem ,,S^Yallow Barn" (1832) bie erfie unb einzige @d^i(be=

rung be0 $f(ani;erlebenl in 55irginien gab, aujjcrbem bie rül^renbe

(Srjäl^lung „Horse Sho Kobinson" (1834) UUb „Rob of the Bowl"

(1838) fd^rieb; S^iid^arb 2)ana, au0ge§eirf)net in ber :pf^d^oIogi*

fd^en (Sr^a^Iung, tt»ie Simot:^^ SHut, gam. §an unb 5lnbere

in ®d^i(bernngen be§ Seben§ im SSepen; @. galj, SöiH. SBare
(„Letters from Palmyra"), ^ H ft OU („Monaldi"), g^^^ („Margaret"),

^arrtet^eed^er = @tome („Uncle Tom's Cabin") unb üiele Rubere.

%U ber bebeutenbfte unb gefeiertfte aber tion alien neueren ameri^

fanijd^en 91omanbid^tern ift 9lat!^ a ni el §an?t]^orne (f 1865) gu

nennen, ber fid; in gleid;em (SJrabe burd) t)k 33ollenbung feinet (Still

n?ie burd^ feinen fdjarfen pf^d)oIogi[d;en 331id aulgeid^net. (Sine

Hinneigung §um (^el^eimnigtioUen unb (Bdi\amtn ift and; bei i^m

d^arafteriftifd^. @ein „Twicefold Tales" unb bie 9?omane „The Scar-

lett Letter", „The House of the Seven Gables", ,,Komance of Monte

Beni" (1859) l^aben in ^merifa tt?ie in (Surcpa aßentl^alben eine fe^r

günftige ^ufna:^me gefunben.



So in geMtoet.
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3n früheren 3^^^^^r öB bte ^roöinj y^etn^?)or! nod^ unter

ber S^rannei eiltet engtifd^en ©ouDerneur^, ?ürb Eornburij,

feufäte, ber feine ©raufamfeiten gegen bie ]^oUcinbifd)en 23e*

moaner fo tt)ett trieb, ba^ er feinem ©eiftlid^en ober ©c^uUe^rer

gemattete, ol^ne feine befonbere @rlaubni§ in il)rer ©pra^e ju

prebigen ober ju lehren, in biefer ^dt lebte in ber Heinen alten

Stabt 3J?ant)attoe^ eine gutmüt^ige 3=rau, bie unter bent 3?amen

grau .§et}Uger befannt mar. ©ie loar bie Sßitttre eine^ ^oßän*

bifc^en ©eefapitan^, ber in f?oIge ju fd)tr>erer Strbeit unb ju

üielen ®ffen^, ^u ber Qdi, al§ alle (SinmoI)ner in panifd^em

©c^reden aussogen, um ben "ißla^ gegen ben (Einfall eine^ Heinen

franjöfifci^en Ä^aper^ ju befeftigen, plö^Iidö am g^ieber ftarb

(1705). ®r ^interlieg if)r nur ein fel^r mä^ige^ SSermögen unb

einen üeinen ©ol^n, ba^ einzige, ia§ )oon mehren Äinbern übrig

geblieben mar. ®ie gute 3^rau mu^te fic^ fel)r einfc^ränfen, um
burd)ju!ommen unb babei ben nötl}igen Slnftanb ju bel^aupten.

Snbeffen ):)a xi)x Ttann al§ ein Dpfer feinet Eifert für ba^

öffentlid^e äBol^t gefallen mar, fam man allgemein barin überein,

„bag etma^ für bie SBittme getl^an merben muffe", unb in ber

Hoffnung auf biefe^ „etma^" lebte fie einige Sa^re ganj erträgt

lic^
;
gu gleid^er ^dt i)atte :5cbermann 9JJitleib unb fprad^ gut

öon i^r, unb ba§ l^alf aud^ mit»

®ie lebte in einem Meinen §aufe, in einer fleinen ©trage,

©artenftrafee genannt, mal^rfd^einlid^ nad§ einem ©arten, ber

ba einmal in früherer Qtit gemefen mar. 2)a i^re 93ebürfniffe

jebe^ Sa^r größer, ba^ ©erebe be^'ipublüum^ aber, „bag etma^

für fie gefc^el)en muffe", geringer mürbe, fo fal^ fie fid& um,

mie fie felbft etmaa für fid) t^un fönne, um i^r unbebeutenbe^

©infommen ju üerme^ren unb i^re Unab^ängigfeit ju be^

magren, bie bei il)r etma^ galt.
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Sn einer §anbel^ftabt lebenb, l^atte fie etma§ Don il^rem

®eifte eingefogen unb befd^Iog, ettra^ in ber großen Sotterie be§

|)anbel^ ju tragen, *i|5lö(^Iici^ erfd)ien ba^er, gur großen SSer*

munbernng ber ganjen ©tra^e, an il^rem genfter eine groge Steige

öon Königen unb Königinnen au^:5ngn)erbrcit, mit i^ren frum*

men ©abeln, naci^ unüeränberlic^er föniglid^er 3lrt unb 2Seife.

©0 gab e^ aud^ einige jerbrod^ene ®au!ter, einige mit Qndtx^ 1

pflaumen, anbere mit ©d^neüfügeld^en gefüllt; ferner gab e^
^

Suchen t)erfd)iebener 2lrt, ©erftenjucfer, l^ollänbifd^e "puppen,

^öl^erne ^ferbe, hier unb ba mit ©otb nerjierte SSilberbüd^er,

unb bann©tränge üon ©arn ober ein l^ängenbe^ ^funb Sinter.

2ln ber §au^t^üre fag bie ^ai^c ber guten alten ®ame, eine

anftänbige, fitt[amau^fe]^enbe®tanbe^perfon, bie {eben SSorüber*

gel^enben ju muftern unb feinen Slnjug gu fritifiren fd^ien; ab

unb ju bel^nte fie i^ren Sauden unb fi^aute neugierig au^, um
ju feigen, voaB an ber anberen ©eite ber ©trage Vorging; aber

n)enn gufäHig ein unnü^er Sanbftreid^er t>on §unb l^erbeifam

unb fid^ unl^öftid^ ermie^ — po| taufenb — trie rid^tete fie ia

il^re §aare in bie ^öl}t, me Jnurrte unb groüte fie unb ftredte

t^re Pfoten au^! ©ie voax fo aufgebrad^t tüie eine alte garfiige

Jungfer, menu fid^ i^r ein fittentofer unb unüerf^ämter

^urfc^e näl^ert.

Obgleid^ nun bie gute grau bi^ auf biefe niebrigen 2Rittel

i^rer G^nftenj I)eruntergefommen toar, fo nährte fie bod& immer

ein®efü^t üonS^amilienftoIä, benn fie ftammte üon ben 33anber*

fpiegeB t>on 3lmfterbam ah; bie gemalten unb eingeral^mten

JamiUenmappen fingen über i^rem Äaminfim^, SBirtlic^ mar

fie bei allem ärmeren SSott be^ Orte^ fel^r gead^tet; il^r §au^

wax ein SSerfammlung^ort ber alten Söeiber in ber 9?ad^bar«

fd^aft; fie famen ba im SBinter 9?ad^mittag§ jufammen, fie fag

ftricfenb an einer ©eite be^ Kamins, il)re ^ai^e fi^nurrenb an

ber anberen, toor i^r ber fingenbe S^ee!effel: fo plauberten fie

jufammen bi^ fpät am Slbenb* 3^ür ^eter be ©roobt, aud^ ber

lange *ipeter ober "ißeter 5?angbein genannt, ben SEobtengräber unb

ilüfterberfleinen lutl^erifd^en^ird^e, ber i^r intimer greunb unb

ba^Drafel anil)remÄamintriar, ftanb immer ein 3lrmftul^l bereit.
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^a, ber Nomine felbft l^ielt e^ nid^t unter fetner SBurbe, l^tn unb

n}teber bet t^r üorjufpred^en, ftc^ nai) t^rem ©emiitl^^juftanb ju

erfunbigen unb ein &la^ Don tl^rent befonber^ guten Äir fd^getft ju

trinfen. S^^befonbere fel^lte ernte amyien\a\)x§taq unb münfd^te

il^r ein glü(flic^e§ neue^ ^al^r; bie gute 2)ante aber, bie in

mand^en ©tütfen ettna^ eitel tr>ar, fe^te eine (g^re barein, i^ni

einen fo großen ^ud^en ^u üerel^ren, mie nur irgenb einer in ber

(Stabt tvax.

^d) l^abe bereite g^f^gt, ba§ fie einen ©oI|n l^atte, ©r mar

ia§ ^inb i^re^ Sitter^, aber faunt ein Sroft für fie, benn unter

alien bofen 93uben mar Solp^ §et)Iiger ber ntutl^miUigfte. ^JZid^t

baB ber 23urfd^e mirtlic^ lafterl^aft geujefen märe, er mar nur üoü

gjfut^millen unb ©d^erj unb IjaiU einen fü^nen, aufgemedften

®eift, ber bei reicher ?eute ^inb gepriefen, bei3lrmen üermünfd^t

mirb. @r mar immer in §cinbel DermidEelt, feine 9Jfulterunauf*

l^örlic^ tion klagen über mut^miÜige ©treidle gequält, bie er

l^atte au^gel^en laffen; eB mürben 9f?ed^nungen für 3^enfter ge-

fci^idt, bie er jerbrod[)en l|atte; mit einem 2Bcrte, er Ijatte nod)

nic^t fein öierjel^nte^ 3a^r erreid^t, alß bie ganje 9?ad)barfd^aft

Don i^m fagte, er fei ein gottlofer 33ube, ber gottlofefte in ber

ganzen ©trage, ^a^ ein alter .^err in einem bun!eln 5Rocf, mit

einem fd^malen rotten ©efid^t ging fo meit, ba§ ergrau §ei) liger

Derfid^erte, il^r Sol^n mürbe frül^er ober fpäter an ben ©algen

!ommen.

©iefem aßen ol^ngead)tet liebte bie arme ®eete bodf) i^ren

Knaben. ©^ fd)ien, al^ ob fie il^n um fo mel^r liebte, je fd^Iimmer

er mürbe, unb a\§ ob er um fo p^er in i^rer ®unft ftieg, je

mel^r er in ber ®unft ber 2öe(t Derlor. 3Jfütter finb närrifd^e,

tl^örii^te SQBefen, nict)t^ !ann il^re S^^orl^eiten megraifonniren.

Unb in ber S^at, bie Siebe ju i^rem ^inbe mar 3löei§, ma^ bem

armen SSJeibe in biefer Söelt geblieben mar; mir bürfen un^

beg^alb nid)t munbern, ba§ fie für il^re guten fjreunbe, meldte

i^r ^u bemeifen fud^ten, ia^ ®oIp^ ber StridE ermarte, nur taube

Ol^ren l^atte.

2)od) mug man aud^ bem Heinen (2pi|buben ®ered)tig!ett

miberfal^ren laffen. @r l^ing fe^r an feiner SJfutter; mit SBiffen



14

Deturfac^te er i^r niemals Summer, unb menu er Unrecf)t getrau

t^atte, unb er fal}, lüie fid^ bie 2lugen feiner armen SDtutter ernft

unb forgenDoU auf i^n l^efteten, fo erfüllte bieg fein §erj mit

Sram unb 9teue» 5lber er tear ein unbebad)tfamer junger

33urfc^e, ber nic^t urn bie 2Bett einer 3Serfuc^ung ju ©d^erj unb

^offen ipiberfte^en fonnte. Obgleid) fä^ig jum fernen, tpenn

er felbft baju aufgelegt mar, mar er babei boc^ immer geneigt,

fid^ burd^ faute ^ameraben t)erfü]^ren ju laffen, l^erumju^

(ungern, 93ogeInefter ju fud^en, Dbftgärten gu berauben ober in

bem ^ubfon ju fc^mimmen.

2luf biefe SQSeife mxi)^ er auf, ein langer, lümmelhafter

33urfd^e, unb feine SKutter mar fel^r in SSerlegenl^eit, voa^ [ie mit

il)nt madden, ober mie fie i^n auf einen SBeg leiten follte, für

fic^ felbft ju forgen, benn er ftanb in fo einem fd^Ied^ten 9tuf,

bag iljn niemanb aufteilen mollte.

©ie Ijiett mani^e Verätzungen mit ^eter be ©roobt, bem

Sobtengräber unb Äüfter, ber i^r erfter ® el^eimeratl^ mar« ^eter

mar in feiner geringeren 3SerIegen{)eit alB fie felbft, benn ermatte

feine große SWeinung öon bem Surfd^en unb glaubte, e^ mürbe

nie etma^®ute^ an§ i^m merben. Einmal l^atte er i^r gerat^en,

i^n jur ©ee ju fd^icfen — ein ^Ratl^, ber nur in ben tierjmeifelt*

ften gätten gegeben mirb. ^^ber grau §et}liger moÜte oon einem

fold^en ©ebanfen nid^t^ pren; fie fonnte e^ nid^t für moglid^

l^alten, ©olpl^ au^ i^ren Singen ju faffen. @ine^ 2:age^ fag fie

in groger SSerlegenf^eit ftricfenb am ^amin, ha trat ber Lüfter

mit einem ©efic^t oon ungemöl^nlid^er Sebl^aftigfeit unb Reiter*

feit ein. @r fam gerabe t>on einem Seid^enbegängnig, ©;§ mar

ba^ eine^ Knaben üon 2)oIpI}^ Sllter, ber 2ef)rling bei einem be*

rül^mten beutfd^enSoftor gemefen unbanberJungenfud^t geftor^

benmar, SSal^r ijt e§, c§ ging ein ©eflüfter, bag ber3Serftorbene

ein Opfer ber mit il^m oon bem2)oftor angefteüten ©jpcrimente

gemorben fei; er oerfud^te nämlid^ bie 2Birfungen einer neuen

9}{ifc{)ung ober einer berul^igenben SIrjnei.

äBal^rfd^einlid^ aber mar bieg ein bloge^ ©erebe, iaß

^eter be ©roobt nid^t ber (Srmä^nung mert^ f)ielt, obgleid^,

menu mir 3^it ju p^ilofopl^iren l^ätten, ^ ein eigener ©egen*
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ftanb bei§ 9?ad^benfen^ fein mürbe, tüarum bie gamilie eiue^

J)ottorl fo mager unb leid^enartig tft unb bie eine^ 3^Ietf(^er^

fo tDO-^lbeleibt unb rotl^.

2Bte iä) fcf)on fagte, betrat $eter be ©roobt ba§ §au^ ber

grau §et}Uger mit ungetDÖ^nlid^er §eiter!eit. @B Jüar i^m

njal^renb beg Seid^enbegäugniffe^ ein ©ebanfe in ben Äopf ge*

fommen, über ben er l^eimlic^ lachte, al§ er bie @rbe in ba!§

®rab Don be^ 2)üftDr§ ©d^üler fd^aufelte. 6§ fiel i^m ein,

\}a^ je^t bie (SteHe beg SSerftorbenen bei bcm 2)oftor ertebigt

roar, unb bag fie gang für 2)oIpl^ geeignet fei. ®er ^unge

^tte gal^tgteiten, fonnte eine 9J?örferfeuIe f)anb]^aben unb eine

SefteHung tro^ einem 33uben in ber ©tabt machen; tva§ brandete

eg mel)r für einen ©d^üler?

2)er 33orf^Iag beg fingen ^eterg tnar für bie SJfutter eine

mal^rl^aft gtoriofe ©rfd^einung. ©ie fal^ in ©ebanfen 2)oIp]^

fd^on mit einem fpanifd)en SRoi)X an feiner 9?afe, einen Klopfer

an feiner !Jl^üre unb ein M. D. am @nbe feineg 9?ameng — mit

einem SBorte, alg einen ber erften Seute ber ©tabt.

!J)ie 2lngelegen]^eit tnurbe balb ing 2Ber! gefegt; ber Lüfter

^atte einigen @inf(ug auf ben 2)oftor, benn fie l^atten in il^ren

i^erfd^iebenen 33erufggefcE)äften boc^SKanc^eg gufammenau t^un,

unb am nüd^ften SJforgen berief unb fül^rte er ben Änaben in

feinen ©onntaggfleibern ju 2)ottor Äarl Submig Snipper^aufen,

urn mit i^m eine Unterfud^ung Dorsunel^men.

©ie fanben ben ®o!tor in einem 2trmfeffel fifeenb, in einem

SBinfel feineg ©tubirjimmerg ober ^aboratoriumg, mit einem

großen Suc^e in beutfd^er ©prad^e »or fid^. @r mar ein furjer,

fettleibigerSWann, mit einem bun!eln, ecfigen ®efi(f)te, bagburd^

eine fd^toarje ©ammetmü^e nod^ bun!(er erfd^ien. @r l^atte

eine Heine , mit 93ucfeln befe^te 9?afe, mie eine §imbeere, unb

ein paar SSriHen, bie an jeber ©eite feineg bunfein ©efid^tg loie

ein paar 33ogenfenfter glänzten.

3)oIpl^ fül^tte fid^ Don ©l^rfurd^t erfüllt, alg er gu bem ge^

lel^rten 9D?anne eintrat, unb blidte mit ünbifd^er 33eit)unberung

um fid^ ouf bie SWobetn biefeg ©tubirjimmerg , toeld^eg il}m

jaft mie bie §ö]^Ie eineg 3öubererg erfct)ien. ^n ber 5D?itte ftanb
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ein Sifd^ mit Älauenfüßen, mit 3}?örfer unb ^eute, 5M^cJ
unb 3Ipot]&eferbüc]^[en unb ein paar üeinen polirten SBagcn^

3ln einem @nbe befanb fid^ eine fdfjmere ^(eiberpreff e, bie in ein

@efä§ mit Slrjneimaaren unb SKifd^ungen paßte; gegenübet

l^ing be^ 2)oftor^ §ut unb9JfanteI, ein ©todf mit golbenem"*

^nop[, unb auf ber ©pi^e grinste ein menfd^Iid^ev ©d^abel.

?äng^ be^ <^aminftmfe^ maren ©la^gefäße, in meldten fid&

©anlangen unb ©ibed^fen unb ein menfd^Iid^er %ötn§ in SBein*

geift befanben. @in Cabinet, beflen lijüxen offen ftanben, ent-

hielt brei ganje 3iepofitorien üoH SBüd^er, üon benen einige mäd^*

tige goliobänbe traten; eine ©ammlung, bergteid^en 3)oIp^

nod^ nie juDor gefe^en l^atte. ®a jeboc^ bie Sibliot^ef nic^t

ba^ ganje Cabinet einnal^m, l^atte be^ 2)o!tor^ mirtl^fd^aft*

lid^e ^jau^^älterin ia§ Uebrige mit ©inmad^töpfen befe^t unb

ring§ Return unter ben el^rtoürbigen §ülf^mitteln ber l^eilenben

^unft ©d^nüre mit rotI)em "^Pfeffer unb großen (Surfen jur

fünfttgen Slu^faat aufgel^ängt.

peter be ©roobt unb fein ©d&üijting mürben mit großer

SBürbe unb Seierlid^feit üon bem 2)oftor, ber ein fel^r Huger,

mürbeöoüer, Heiner, nie läd^elnber 93?ann mar, aufgenommen.

@r mufterte Solpl^ mit $ülfe feiner SriHe üon ^opf ju 3^uß,

oon oben unb unten, unb bem armen jungen fiel ber Tlnt^, al§

biefe großen ©Täfer auf i^n ftarrten mie jmei ^SoHmonbe. 2)er

2)oftor ^örte Slße^, VoaB ^eter be ©roobt ju (Sunften be^ jungen

Äanbibaten ju fagen l^alte, benei^te bann feinen kannten mit

ber 3^^9^^^fpife^ ^^^ menbete bebäd^tlid^ ©eite um ©eite ieB

großen fd^marjen 33ud^e^ üor il^m um» Snblid} nad^ mand^en

^nx'ß unb §e'^, ©treid^en be^ Äinn:^ unb aüer Unfd^lüffigfeit

unb llebertegung, mit meld^er ein ttuger 9)?ann ju SBerfe ge^t,

menu er im SSegriff ftel^t elma^ gu unternehmen, jeigte ftd^ ber
|

Softor bereitmiHig, ben Surfd^en al§ ©d^üler anjunel^men, i^m
;

^dt, ^oft unb Äleibung ju geben unb in ber ^eilfunft ju unter-

rid^ten; mogegen er bi^ in fein einuuDämanjigfte^ ^al)r in feinen i

Sienften bleiben mußte. I
©0 fef)en mir benn unfern gelben anB einem unglüdflid^en*

23urfd^en, ber milb in ben ©traßen uml^errennt, in einen ©tu-

,^
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benten ber 5!JJebtctn umgelüanbelt, ber unter ben3Iufpicien icß ge*

Ie]^rten®oftor^Äart ?ubmig Ämpper^au[en ftetgig bie9}förfer*

feule l^anbfjabt. (£^ mar ein glü(flicf)er SBed^fel für feine järt*

Iicf)e alte SKutter, ©ie erfreute fid^ an bent ©ebanfen, ba§ il|r

©ol^n feiner SSorfal^ren lüürbig merben mürbe, unb fal) fd^on

ben 2:ag üorau^, mo er im ©tanbe fein merbe, feinen ^opf fo

l^ocf) p tragen mie ber S^ec^t^anmalt, ber in bem §aufe gegen*

über mo^nte; ober DieKeid^t gar mie ber ®omine felbft,

®ü!tor ^nipperl^aufen mar in ber ^falj in S)eutfd)Ianb

geboren, oon mo er megen religiöfer 93erfoIgung mit mel^reren

feiner !Sanb^Ieute in ©nglanb eine ßuflitc^t gefnnben l^atte. 6r

mar einer non ben faft breitaufenb ^^Jfäljern, bie bann unter bem

©c^ul^e be^ ©ouoerneurg Runter im ^a^re 1710 oon (gnglanb

nac^ 3Imerifa l^erüber famen* S33o ber 2)o!tor ftubirt, mo er

feine mebicinifc^en ^enntniffe erlangt unb mo er fein Diplom

erl^alten l^atte, ift fd)mer ju fagen, benn niemanb mei^ e^; bod^

ift ha§ aui§gemad^t, ba§ feine tiefe ©elel^rfamteit unb feine un*

gemö^nlid^en ßenntniffe ber ©egenftanb be^ ©efpräd^e^ unb

ber Semunberung be^ gemeinen SSoIfe^ nal^e unb ferne maren.

©eine ^^rap^ mar ganj tierfd^ieben t)on ber anberer 3Ierjte;

fie beftanb in gel^eimnigootten SJtifc^ungen, bie nur i^m befannt

maren, bei bereu ßi^^^i^eitung unb 3lnmenbung er, mie man
fagte , immer bie ©terne ju "Stattje gog. ®ie gjfeinung oon

feiner @efd)icfUd^feit, meld)e in^befonbere bie beutfd^en unb

l^oflänbifd^en 33emo^ner näljrten, mar fo grog, bag fie in tier*

jmeifelten tJällen i^re ^ufluc^t ju il)m nal^men» @r gel^örte gu

ben untrüglid^en ©oftoren, bie immer fd^neQe unb überrafi^enbe

Suren bemtrfen, menu ber Sranfe bereite üon aUen gemof^nlidfien

Slergten aufgegeben morben ift; e^ mügte benn fein, ha^ ber gaü

fd^on ju lange gebauert ^tte, bet)or er in feine §änbe gelangte.

Se^ ®oftor^ Sibliot^ef mar ba^ Jage^gefpräd^ unb 2Bun*

ber ber 9?ad^barfd^aft, \a man fönnte faft fagen be^ gangen

gledEen^, 2)a^ gute SSoI! fd^aute mit @^rfurd)t auf einen SJcann,

ber brei gange Slepofitorien üoU Sudler, einige üon il^nen fo

grog al§ eine gamilienbibel, gelefen l)atte. Sie 9J?itgIieber ber

fleinen tutl^erifd^en Äirdje ftritten fid^ oft barum, mer mol^l ber

3(men!ani|(j^e 5Intr)oIogic. IL 2
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Älügfle fei, ber 3)o!tor oDer ber ®omine. (Sinige tion feinen

33ettmnberern gingen gar fo meit, ba^ fie fagten, er tüiffe mel^rl

a\§ felbft ber ©ontiernenr— mit @inem 2Sort, man glanbte, bag|

feine SSiffenfc^aft gar feine ©rän^e Ijahel ^

?fad^bem 3)oIp]^ in beg 2)o!torg gamilie anfgenommen ,

Sorben tr>ar, tt?nrbe il^m bie SS^ol^nnng feinet 33orgängerg über*|

geben. {£;§ mar eine 3^acf)ftnbe eine^ alten l^oHänb ifd}en ^anfe^/i

in bem ber Stegen an bie Si^inbeln fd)Ing, ber 33Ii§ leud^tetcc

nnb ber 2ßinb bei ftürmifcl)em SBetter bnrcf) bie Siiffe pfiff; mo'^

enblid^ c^an^c (£d}aaren l^nngriger Statten, gleid^ bonifdjenj

Äofafen, allen glatten nnb bem ^Rattengifte jum Sroj^ l^ernm*|

galoppirten.

@r befanb fid^ balb bi!§ über bie Citren in ben mebicinifd^en >

(Stnbien, mn^te com 93Zorgen big in bie 9?ac^t "ipiUen brel)en,
^

2;inftnren fittriren ober in einem SBinfel beg ?aboratorinmg bie

5D?Drferfculc fü!)ren. a[Bäl)renb bem nal^m ber 2)ottor, ttienn

er nid)tg treiter ju tl)nn l^atte, ober Äranle erwartete, feinen ©i^

in einem anberen SBinfel, nnb überblicEte in feinem äJforgen*

anjng nnb in feiner Sammetmüi^e ben ^nl^alt einiger golio*

bänbe. 2Dal)r ift eg, bag einförmige ©erlagen ber 9}törferfenle

ober Dietleic^t "ta^ bnmpfe ©ummen ber ^li^gsn InUte bann nnb

mann ben fleinen Wlann in ©c^lnmmer, aber bann fperrte er

mieber bie Singen meit anf nnb fal^ emfig mieber in ia§ 23n(f).

©g befanb fief) and^ nod) eine anbere *^erfon im §anfe, ber

®olpl} ^u ge^ori^en üerbnnben mar, Dbgleic^ :5i^"99^f^ö^ i^^b

ein 9}?ann t>on groger SBürbe nnb (Semic^t, ftanb ber S)oltor

bod^, gleid^ mand^em fingen 3)?ann, nnter bem Pantoffel @r

mar follfommen ber §errfd)aft feiner §angf)älterin l^ingegeben,

einer fparfamen, gefd}äftigen, ärgerli^en §angfran, mit einer

fleinen, rnnben, gefteppten bentfd^en §anbe nnb mit einem am
©ürtel einer angerorbentlidf) langen S^aiHeftappernbenSd^lüffel«

bnnb. gran Slfe (ober ivran ^Slf^r ^i^ fi^ anggefprod^en mnrbe)

l^atte il)n anf feinen t}erfd}iebenen ^Reifen t>on Sentfd^lanb nad)

©nglanb nnb oon©nglanbnad^ber'iJ3rüOinjbegleitet;fie gouDer-

nirte feinen §angl)alt, fomie il^n felbft; leitete il)n mit einer

milben §anb, füt}rte aber eine l^ol^e ©prad^e gegen alle übrige
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S33elt. SBie fie eine fold^e Uebermac^t erlangt l^atte, miffen n^ir

nid^t ju fagen. @^ ifi todijt, taB SSoIf fagte — aber ma^ fagt

ba^ SSoIf md)t MeB, feit bie SBelt fte^t? 2Ber !ann fagen, tote

W grauen im Mgemeinen e§ anfangen, um bie OberI)errfc^aft

JU gewinnen? (SB giebt 9Äänner, ba^ ift mal^r, bie I)ier unb ba

^erren in i^rem eigenen §aufe finb^. aber toer l^at je einen 3ung*

gefeHen gefannt, ber nicf)t unter bem "^antoffel feiner §au^^äl-

terin geftanben l^atte?

Siber gran S(ft)'^ ©emalt bef^ranfte fid^ ni(i)t bto^ auf ieB

2)oftor^ ^au^l^att. (Sie mar eine Don ben gefcfjaftigen

^(ätfd^erinnen, toeld^e bie ©efd^äfte aüer 3Inberen beffer al^ fie

felbft öerftel^en; beren aHfeljenbe Singen unb aUfpred^enbe 3un^

gen ber ©c^recfen ber ganzen S^ad^barfd^aft finb.

9?id^t^ üon einiger 2BidE)tigteit Derlautete in biefem üeinen

glecfen, gran Slf^ rvu^te e^. ©ie l^atte ein Häuflein alter 33e-

fannter, bie immer mit einigen foftbaren neuen 23iffen ju i^rer

SBoI^nung eilten; ja, fie framte bi^tüeiten ein ganje:^ ^nä) ge^

l^eimer ©efd^id^ten au^, mä^renb fie bie S^üre jur ©trage in

ber §anb l^ielt unb mit einer biefer gefd^mä^igen 33efannten

im raul^en December fd[)ma^te.

9)tan fann fid^ Teid^t benfen, ^a^ ®oIpl^, jtoifd^en bem

SDoftor unb ber §au^mterin in ber SJfitte, ein fel^r unrul^ige^

Seben l^atte. ®a ^rau S^9 i^i^ ©d^Iüffet unb bud^ftäblid) bie

^errf(^aft über bie ^üd^e l^atte, fo führte t§ gumSJerberben, fie

JU beleibigen, unb er fanb baiS ©tubium il^re^ ß^arafter^

fd^mieriger ai§ felbft t)a§ ber 2)tebicin. SBenn er nid^t in bem

Laboratorium befd^äftigt toar, fd)idfte fieil^n bal^inunb bortl^in,

unb am ©onntag mu§te er fie in bie ^ird^e ^tn unb jurücf be-*

gleiten unb il)r bie 33ibel tragen. SKand^mal ftanb ber arme

Surfdfje auf bem ^irc{)l)of froftig unb l^aud^te fid^ in bie ^i^ger

ober l^ielt fid^ bie erfrorene 9tafe, toäl^renb Slfi) wnb il^re 33a[en

^ufammenftanben, bie Söpfe fd^üttelten unb einige unglüdtlid^t

©eelen l^erunterriffen*

33ei aKen SSortl^eilcn mad^te ®olp]^ bod^ nur fel^r Heine

gortfd^ritte in feiner Äunft, ©teß lag gemig nid^t an bem

ÜDoltor, benn er gab fid) unermübet mit bem Surfd^en ab, l^ielt

2"



20

il)n jlreng an SJförfer unb SKorferfeuIe, ober fe^te il^n in Srapp,;

Slafd^en nnb ^illenfd)ad^tetn in tie (Stabt jn tragen; unb mennJ

er einmal in feinem gleig nac^Iie§, toaB er gern jn ll^nn pflegteJ

geriet^ ber 2)o!tor in §arnifd^ nnb fragte, ob er tno^I badete

feine "ißrofeffion ju lernen, menn er fic^ nic^t eifriger jum ©tn*

biren anfcl)icfte. ®ie 333a^rl)eit ift, ba§ er immer noc^ y^eigungl

jn Spiel nnb ^offen ^atte, mie in feiner Äinbl^eit; in ber 2:^atj

mar bie ©enjol^n^eit mit ben S^^^^n ftärter geworben nnb l^attcl

fid^ gefteigert, meil fie ge^inbert nnb befd)räntt Sorben mar, @r

mnrbe täglid) unfolgfamer nnb oertor fomo^l bie ®unft be^

Softorg al^ ber §au^f)älterin.

3n gleid^er 3^it tonrbe ber ®o!tor immer mol^l^abenber

nnb bernl^mter. 33efonber§ rnl^mte man feine ©efc^idlid^teit in

33e]^anblnng Don gäßen, t>on benen gar nic^t^ in ben Suchern

ftanb. (£r ^atte üerfd^iebene alte SEeiber nnb jnnge SJ^äbd^en

üon Sejanbernng ge{)eilt, eine fdiredlic^e Äranfl}eit, in jenen

Sagen faft fo l^errfc^enb in ber ^roDinj mie bie SBafferfd^en in

nnferen 3^iten. @r l^atte foeben eine ftar!e Sanernbirne ooü*

lommen l^ergejlellt, meldte frnmme 9?ä^* unb ©tecfnabeln an§=*

brac^, ma^ man al^ ein öeräioeifelte^ ©tabinm ber ^ranf^eit

betrad^tet, Man flüfterte fid) audfi jn, ba^ er bie Äunft befi^e,

Siebe^pnloer ju bereiten, nnb mand^e Siebe^franfe beiber ®e*

fd^lec^ter gingen il^n um feinen 9tat^ an. 2lber aKe biefe g^äüe

bilbeten ben gel^eimen S^eil feiner *ißra^i§, mobei man
fidf) nad^ bem befannten 2lu^brud auf „SSerfd^miegenl)eit unb

S^re oerlaffen !onnte". 2)olpl& mngte begl^alb, menn immer

fold^e ^onfnltationen ftattfanben , feine ©tnbien einfteHen , ob^

fd^on man fagte, ha^ er mel^r oon ben ©el^eimniffen ber ärjt^

lid)en Ännft burd^ ba^ Sd^lüffellodE) lernte!, al^ burd^ alle feine

©tubien gufammengenommen.

333ie nun ber ©oftor immer mol^l^abenber mnrbe, fing er

an, feine Sefi^ungen ^u erweitern unb, gleid^ anberen großen

5nJännern, an bie 3^it ju benfen, mo er fid) auf bem Sanbe jur

Sin^e fe^en fönne. ^n biefem 3tDede l^atte er fid^ menige Steilen

Don ber ©tabt ein Sanbgut ober, mie e§ bie ^oHänbifdjen 2ln*

fiebter nannten, eine S3omerie gelanft. ©^ mar ber ©ig einer
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moIiIl^abenbcngamUie gemefen, bie öor eintger^eit nai) ^oHanb

jurücfgefef)rt mar. ^n ber SKitte beffelben ftanb ein gro^eg

SBo^til^au^, nod) mo^I erhalten, ba^ aber in 3^oIge getniffer @e*

rüd^te nur ba^ nerjauberte §au^ genannt irurbe, (gnttoeber

biefer ©erudite ober feiner mirflid^en Unf^eimlid^feit megen

tonnte ber 3)oftor leinen 9Wietpmann finben; unb urn e^ nun

nici^tt)erfallen jutaffen unb barin einmal n^o^nen ju !önnen, [e^te

er einen 33auer mit feiner g^amilie in einen S^Iügel, mit ber S3e=

bingung, ba^ Sanbgut gegen einen 9lntl^eil am ©eioinn äubebauen,

S)er S)ottor fül^lte fid^ nun in ber ganjen SBürbe eine^

©ut^l^errn, ®r ^atte ein menig oon bem beutfd^en ©tol5 auf

Sanbbefil in feinem ß^arafter unb betra^tete fid^ faft al^ Se*

fi^er einer ^errfd^aft. (£r begann fid^ über bie 23efd)merben

feinet @efd)äft^ ju beflagen unb liebte e§ au^jureiten, ,,um

feine ©aaten ju befel)en". ©eine Üetnen Sieifen aufi§ Sanb

maren mit einem ©eräufd) unb einem ©epränge öerbunben,

bie in ber ganjen 9?ad^barfd^aft 3luffel^en erregten, ©ein gla^-

äugige^ 'iPferb ftanb, ftampfenb unb bie 3^liegen abmel^renb, eine

üoHe ©tunbe üor bem §aufe. 2)ann mürbe beä 2)ottor^ ©attel==

geug l^erbeigebrad^t unb aufgelegt, Sann, nad^ einer tieinen

Seile, mürbe fein 3JfanteI aufgerollt unb mit ^Riemen feftge^

fd^naflt; ferner mürbe fein ^Regenfd^irm auf benSKantel gefc^naüt,

mä^renb ein §aufe jerlumpter 23uben, biefe neugierige klaffe

üon Söefen, oor ber S^üre oerfammelt mar. (gnblid^ fam ber

3)o!tor, in ^ourierftiefeln, bie i^m bi^ über bie Äniee reichten,

unb mit einem aufgefrämpten §ut, ber bi^ über bie ©time
^erab fd^Iappte. 2)a er ein furjer, fetter 9Kann mar, fo foftete

e^ einige Qdt^ el^e er in ben ©attel tam, unb menn c§ fo meit

mar, fo brandete er mteber einige 3eit, ben ©attel unb bie ©teig*

bügel geprig in Orbnung ju bringen, ma^ 2lIIe^ bie 23emun=

berung ber ©tragenjungen erregte. SBenn er fid^ aufgefegt ijaik,

Ijldt er in ber 3JJitte ber ©trage ftiH ober trottirte jmei^ ober

breimal jurücf, um nod^ einige Sefel^te gu ertl^eilen, morauf bie

§au^^ätterin üon ber -l^üre, ober 3)o{p^ aus bem ©tubir*

^immer, ober bie fc^marje ÄödE)in au^ bem ÄeHer, ober ia§

©tubenmäbd^en au^ bem S)ad^fenfter antmortete, ©emö^nlic^
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mürben tl^m ju guter Sefet nod^ einige 233orte nad^gerufen, gerabe

toenn er um bie ©de bog.

S)ie ganje 9?ad^barfd^aft n^urbe burd^ biefe^ ©eprange unb

biefe Umftanbe in 33etr>egung gefegt ®er ©d&u^flicEer Derlieg

feinen $?eipen, ber ^aarfrdu^Ier lieg fein frifirteB SQanpt mit

bem Äamm barin anB ber §anb; eine S)Zenge 9Jtenfd^en fam^

melte fid^ an be^ ©emüräfrämer^ S^^üre, unb man l^orte bie SBortc

»on einem @nbe ber ©trage gum anbern murmeln: „2)er2)oftor

reitet auf fein Sanbgut/'

2)a§ maren golbene 91ugenblidfe für ®oIp]^. Äaum mar

ber 3)o!tor au^ bem ©eftd^t, fo mieten 9}?i)rfer unb SJtörferfeuIe,

er feierte bem Saboratorium ben ^iiidfen, um für fid^ felbft ju

forgen^ unb ber ©tubent trieb tolle Streid[)e»

^n ber X^at, man mu§ gefielen, ber iunge Surfd^e, n>ie er

fo auftt)ucE)§, mar auf bem beften 2Bege, bie SSoraugfagung be§

alten fupferigen §errn p erfüllen« @r mar ber Stäbel^fül^rer

aller S^eiertag^fpäße unb mitternäd[)tUcE)en ©treidt)e, bereit §u

aÜen 3Irten üon mutl^mitligen ^offen unb albernen 2lbenteuern.

@g giebt nid^t^ Saftigere^ al^ einen gelben Don einem flei*

neu aJJagftab ober uielmel^r einen gelben in einer fleinen ©tabt.

®oIp]^ murbe balb ber Slbfd^eu aller trägen, alten 33ürger, bie

aüeB ©eräufd^ l^agten unb feinen (SefaUen am ©pag fanben.

2)ie guten grauen aber I)ielten i^n für nid^t Diel beffer aB einen

rud^lofen 9}?enf(^en, naljmen, mie bie 33rutl)ennen, i^re Zöäjkx

unter il^ren ©d^ug, menu er fid^ nur bliden lieg; unb geigten i^n

il^ren ©öl)nen jur Söarnung, Sliemanb fd)ien il)n oiel ju ad^ten,

mit 3lu5na^me ber milben ©efeHen be^ Orte^, bie fein offen*

j^erjige^ tü^neig Senel^men für il^n einnahm, unb ber ^JZeger,

bie immer auf jeben mügigen !£augenic^tg fd^auen, al^ märe e^

ein ©entleman. 2lud^ ber gute ^eter be ©roobt, ber fid^ ge*

miffermagen al^ einen *ipatron be^ 93urfd^en betrad^tete, fing an,

an it)m ju oerämeifeln unb fdE)üttelte jmeifel^aft ben Äopf, al^

er eine lange Litanei ber §au^^älterin anprte unb babei ein

®la^ oon il;rem §imbeerliqueur fd^lürfte.

9hir feine SÄutter lieg tro(^ aüer S5erfel^rtl^eit i^re^ jungen

nid^t Don il^rer Bi^^^^S^^^G/ "^^ ^^^^ f^^ ^^^^^ i^^^ (Srääl^lungen
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feiner böfen ©treidle, mit tüeldjen i^re guten ^reunbe fie unab*

iäffig regaltrten, nic^t irre madE)em ©ie genog in ber Xi)at fe!^r

menig t)on bem 3Sergnügen, beffen fid^ reid^e ?eute erfreuen,

menu fie i^re Äinber immer loben pren; aber fie betradE)tete

alle biefe üble 9^a(f)rebe alB eine SIrt üon 23erfoIgung, bie er er*^

bulben mu^te, unb liebte il^n nur um fo mel^r. Sie fa)^ il^n

aufmad^fen aU einen fd^önen, fd)Ianfen, gut au^fel^enben 33urfdE)en

unb heixaä)ieU x^n mit bem geheimen ®toI^ eine^ müttertid^en

^erjen^. ©^ mar i^r groger SBunfd^, bagSotpl^ tote ein ®ent*

leman erfd^einen foHte, unb aUe^ ®elb, ba^ fie erübrigen tonnte,

üermenbete fie barauf ,
feiner S^afd^e unb feiner ©arberobe auf*

gu^elfen. ©ie fa^ nac^ i^m au^ bem genfter, menn er in feinem

beften 3lnäug oorbeiging, unb ba^^erj ladete il^r im Seibe. @in^

mal, aU ^eUx be ©roobt an einem fct)önen ©onntag^morgen

überraf^t oon feiner netten ©rfd^einuug bemerfte: „3a, ^aß mug
man fagen, S)otpf) mirb ein ^übfd^erSunge!" traten berSRutter

bie!J^räneninbie3lugen. „2ld§, ^JZad^bar, Dtad^bar", rieffie: ,,fie

mögen fagen, ma^ fie moßen, ber arme S)oIp]^ wixi nod^ feinen

^opf fo I)od^ tragen wie bie 93eften unter feine^g ©leid^en."

2)oIp]^ §e^Iiger l^atte je^t faft iaB einunbätoauäigfte ^al^r

erreid^t, unb ber J^ermin feinet mebicinifdtjen ©tubium^ ging

gerabe ju Snbe; inbeffen mug man geftef)en, bag er oon feinem

^aä:)e menig me^roerftanb, aU bamal^, mo er juerjl beg®o!tor5

Jl^üre betrat. ®ieg entfprang inbeffen nid^t au§ SJfangel an

SSerftanb, benn er betoie^ ungemö^nlid^e g^ä^igteiten, fid^ anberer

gtoeige be^ äßiffen^ ju bemeiftern, bie er nur in 3tt)ifdE)enäeiten

ftubirt ^ben fonnte. (£r mar j. 23. ein tüd)tiger ©pieler unb

gemann an benäßei^nad^t^feiertagen alle ©änfe unb Srutl^ü^ner.

©benfo toar er ein gefd^idter ^Reiter; er mar berül^mt al§

©pringer unbSlinger; er fpielte erträglid^ bie ®eige, fd^mamm

toie ein gifc^ unb mar ber ©rfte im SaU' ober ^egelfpieL

2ine biefe Salente aber festen il)n in ben Singen be^

2)o!tor^ nid^t in @unft; biefer mürbe im ®egentl}eil immer

mürrifd)er unb unerträglidfeer, je näljer ber S^ermin feiner abge==

laufenen Se^rjeit rücfte. ©a^ufud^te g^rau ^Ift} jebe (gelegen*

l^eit auf, einen ©turmminb i^m um bie O^ren faufen ju laffen,
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unb fetten traf fie außer bem §aufe mit il^nt jufammen, ol^nc 1|

il}rer 3«ngenfertigfeit freien Sauf ju geben, fo baß enblid^ ba^

^(appern i^rer ©d^Iüffel, menn fie in feine 3?äl)e tarn, für 2)oIp^

n^ie ha§ Sauten ber großen ©locfe Hang« 9^ur bie nie Der^

fc^minbenbe gute Saune bea unbebac^tfamen 33urfd)en fe^tei^n

inben ®tanb, aKe biefe l^äu^Iic^e S^^rannei ol^ne offene @mpö*

rung ju ertragen. ©^ mar tiar, bag ber ®o!tor unb feine

^Jau^^ältertn baran maren, jur ^di, loenn ber Jermin juSube

ging, ben armen jungen au^ bem D^efte ju trerfen, ein turjer

^rojeg, beffen fic^ ber ©oftor öfter bei unnü^en ©d^ülern gu ii

bebienen pflegte. i

Söirflic^ mar ber üeine SJtann in ber legten ^dt in g^olgc

Der fd^ieb euer ©orgen unb plagen, bie il^m au^ feinem Sanbfige

ermud^fen, ungemö^nliii reijbar gemorben. 2)er 2)oftor murbcl

l^äufig inxä) bie über fein alters §au^ umgefjenben ©erüc^tc'

unb (Srääl^Iungen beunrul)igt unb fanb e^ fd^mer, ben Sanb*

mann unb feine gamilie ju bemegen, aud^, unentgeltlich ba p
bleiben, ^ebe^mal, trenn er nad^ bem Sanbgut ritt, mürbe er

burd^ neue klagen über feltfame ©eräufc^e unb furchtbare ©r«»

fd^einungen, burd^ meldte bie 33emo^ner bei 3laii)t geängftigt

mürben^ beläftigt; unb ber 2)oftor tam ärgertid) unb jornig nad^

^an§ unb ließ feine ©alle an bem ganjen ^a\xBl)alt (m§. ß^

mar i^m aber ber 3lerger nid^t ju verübeln, benn bie (Baäje

ging fomol^l feinen ©tolg alB feinen SSeutel an. @^ bro^te i^m

ber ganjlid^e 35erlufi irgenb eine^ ©rtragiS feinei^ (£igentt|umi§,

unb bann, meld)e 2)emüt]^igung für einen Sanbgutbefiger, §err

eine^ öersauberten §aufe^ gu fein!

2Jfan bemerfte fef)r balb, baß ber Sottor tro| aUer plagen

ficE) niemals entfct)Iog , in bem^aufe felbft ju fd^tafen; ja er

fonnte nie baju berebet merben, auf bem &vit ju bleiben, menn

el bunfel gemorben mar, fonbern trat feinen S^üctmeg nac^ ber

©tabt an, fobatb bieg^Iebermäufe anfingen im 3toie(icI)t l^erum*

aufliegen. 2)ie (Baä)t mar aber bie, ber Softor glaubte im@e*

Reimen an ©eifter, ba er ben früfjeren S^eil feinet Sebeuig in

einem Sanbe jugebrad^t ^atte, mo fie ganj befonber^ ^äufig ju

finben maren; ja iB mirb erää^It, bag, al§ er nod^ ein Änabe
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' mar, er einmal fogar benJ^eufel auf bem ^arggebirge in 2)eutfcf)==

lanb gefeiten ^abe.

©nblid^ famen beiS 3)ottor^ Slergerniffe über biefen -ßunft

ju einer Ärife. @ine^ 9}corgen^, alB er eben ^alb id)Iummernb

über einem 33uc^ in feinem ©tubirjimmer faß, fu^r er plöglid^

jufammen, tneil bie §au^i)älterin l^ereinftürmte.

„®a^ ift eine fd^öne ©efc^id^te", rief fie, aU fie eintrat.

„2)a ift Etaui§ §opper mit ©acf unb ^ad Don bem Sanbgut ge*

tommen unb fd^mört, baß er nid^ti§ me^r bamit ju t^un l^aben

motte. 2)ie gange gamilie ^at faft öor gurcf)t ben SSerftanb

öerloren, benn e^ l^errfdtjt ein folc^e;^ Carmen unb Joben in bem

alten e^aufe, bag fie nic^t ru^ig in i{)ren 33etten fc^Iafen fönnen."

„2)onner unb 33Ii|!" rief ber ®o!tor ungebulbig. „§at

ba§ ®e)c^mä^ über ba^ ^an§ benn fein (gnbe? 2ßa^ finb ^a§

für Starren! laffen fid^ oon einigen Statten unb 9}Jäufen fo in

gur^t fe^en, baß fie if)re fd^öne 2Bof)nung aufgeben."

„9?ein, nein", fagte bie §au^I)älterin, inbem fie il^ren Äopf

fd^üttelte unb beleibigt tfjat, ^a^ man il^re fd^öne ©eifter--

gef^i(^te in^ttieifel jog, ,,ba ^anbelt e^ fid^ um etma^ Slnbere^

aU um Statten unb 9}?äufe. S)ie gange 9?ad^barfd^aft fprid[}t

üon bem §aufe unb üon ben ©rfd^einungen, bie barin gefeiten

morben finb. ^eter be ©roobt fagt mir, ia^ bie 3=ami(ie, bie

iS^nenba^^au^ öerfauftl^atunb na(^§ottanb gebogen ift, mel)re

feltfame Stnfpielungen barüber i)aht verlauten (äffen unb ge=

äußert Ijahc: fie münfc^te S^i^^n oiet &ivid gu bem §anbel,

unb Sie miffen ja felbft, baß feine gamilie barin leben fann."

„^eter be ©roobt ift ein ^ipinfel, ein alte^ 2ßeib", fagte ber

ÜDoftor empfinbli^; „id) mitt bafür t^un, ia^ er nid^t bie Äöpfe

be^ SSoIf^ mit folgen ®efd^id)ten anfüttt. e^ ift baffelbe mie

mit feinem Unfinn oon bem ©eifte, ber auf bem Äirc^t^urme

fpufen fott, unb momit erfic^ entf^ulbigte, \)a^ er nid^t in ber

falten SJad^t, al^ e§ in Hermann SSrinferl^of^ §aufe brannte,

bie ©locfe läuten ließ, ©d^ide ©lau^ gu mir/'

©laug Popper erfd^ien, ein einfad^er 33auernlümmel, oott

ß^rfurd^t, aU er fii^ in bem ©tubirgimmer be^ 2)oftor^ Snipper-

I^aufen befanb, unb gu oerlegen, \)a^ er in bie (äingel^eiten ber
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©ad^c ^tte eingel^en fonnen, bie fo t)iel Unruhe üerantagt

l^atte, ®a ftanb er, brel^te feinen §ut in einer §anb, ftü^tc^

fid^ bi^meilen auf ein 33ein, jumeiten auf ia^ anbere, fd^aute ge*

legentlic^ auf ben 2)o!tor unb tüarf l^ier unb ba einen furd)t*

famen 33 lie! auf ben S;obtenfopf , ber i^n oben t?on ber Äleiber^

preffe anjublicten fc^ien.

3)er 3)oftor üerfu^te jebe^ 9Jfittel, urn i^n ju bereben,

mieber nad^ bent Sanbgut gurücfäufe^ren , aber 3Hle^ mar t»er»;

gebend; er blieb feft auf feiner Sßeigerung unb ermiberte am
©d^Iug eine^ jeben 23emeifeg ober jeber Sitte furj unb unbeug*

fam: „^c^ fann nid^t, ntein §err." S)er 3)oftor gehörte unter

bie fleinen Sopfd^en, bie balb überlaufen; feine (Sebulb n^ar

burd^ biefe fortgefe^ten, feine Sefifeungen betreffenben Ouäle*

reien erfd)öpft. 2)er l^artnäcfige 2Biberftanb ß(au^ §opper^

erfd^ien il^m al§ offenbare SJebeÖion
; fein 3^?^'^ tüaUte auf, unb

6tau^ l^atte gerabe noc^ ^cxt, il^m burd^ einen fd^neHen SÜidEgug

gu entgegen.

211^ ber Sümmel in ba^ ®emad^ ber^au^l^älterin fam, traf

er 't)a *iJ5eter be ©roobt unb einige anbere ©laubige, bie i^n auf*

junel^men bereit tr>aren* §ier l^ielt er fid^ fd^ablo^ für bie Un*

bilben, bie er in bem ©tubirgimmer l^atte ertragen muffen, unb

lieg einen SSorrat!^ oon @efd^idf)ten über ha^ Derjauberte

§au^ au^ftrömen, ia^ aüe feine ^ul^örer in (Srftaunen geriet^en.

i)k §aug^älterin glaubte an aQe, menu e^ and) nur mar, um
ben ®o!tor ju ärgern, meil er i^ren SSerid^t fo unanftänbig auf*

genommen l)aüe. ^eter be ©roobt fteüte fie mit mand^en

Segenben au^ ben ^dkn ber l^oüänbifd^en S^naftie unb be^

Seufel^ Sireppenfteinen jufammen ; be^gleid^en mit bem See-

räuber, ber ju ©ibbet gslanb gel}ängt tnurbe unb be^ d}ad)t§

fid^ nod^ fd^aufelte, lange nad^bem ber ©algen fd^on meggenom^

men mar; ferner mit bem ©eift be^ unglüdElid^en ©ouüerneur^

Sei^Ier, ber megen SSerratl^^ gel^ängt^morben mar unb in ber

alten geftung unb im©out)ernement^^aufe umging. ®ie Älatfd^*

gefeüfd^aft jerftreute fid), aüe ooH t»on fd^redtUdE)en ©efd^id^tem

Ser Äüfter begab fid^ p einer fird^lid^en Seier, bie an bem

Sage abgel;alten mürbe, unb bie fd^marje Äöd^in oerlieg bie



27

^üd^e, ixaäjtt ben l^alben Sag bei ber ©traßenpumpe ju, bem

Älatf^plal ber ®tener[c^aften, unb tl^eilte bie 9^euig!eiten

SlHen mit, bie SBaffer ju Idolen !amen. ^n furjer 3^it

mar bie ganje ©tabt öoH Don ®efd^id)ten über ba^ bezauberte

^a\x§. ©inige fagten, ßlauiS §opper I)abe ben S^eufel gefe^en,

mäf)renb2][nbere barauf anfpielten, e^tttö(^tertbie®eifter einiger

ber Patienten umgel^en, bie ber 2)oftor au^ ber Sßett fpebirt

l^abe, unb t^a^ bieg ber ©runb fei, megl^alb er e^ nicf)t mage,

felbft barin ju n)o£)nen.

Wiz§ biefe^ brachte ben fleinen SDoftor in eine fc^recfüi^e

Saune. @r fd^tnur S^bem 9tad^e, ber ben SBertl^ feinet ©igen*

tl^um^ fc^mälerte, baburd^ bag er ba^ SSoIf^Dorurtl^eil bagegen

aufregte. (£r beflagte fidt) laut, ia^ er auf fold^e SBeife burd^

einen blogen ^opan^ an§ beut Seft^ feinet ©uteig getrieben

tüerbe; l^eimlid^ aber befd^Iog er, ba^ §au^ t)on bem ©eiftlid^en

bur^ (ä^orci^mu§ reinigen ju laffem ©el^r erteid^tert fül}lte er

fid^ beg^atb, aB mitten in feinen SSerlegenl^eiten 2)olp]^ fid^ ein*

[teilte unb fid^ erbot ba^ oerjauberte §aug ju bejie^en. 2)er

33urfd^e l^atte auf alle bie ©efdtjid^ten Slau^ §opper^ unb ^eter

be ©roobt^ gelaufd^t; er mar ein Sieb^aber öon 2lbenteuern,

I)atte ba^ 233unberbare gern, unb feine (Sinbitbung^fraft mürbe

ganj aufgeregt burd^ biefe gel^eimnigöollen ©rjä^tungen. Uebri?

gen^ erging e^ i^m fo fd^Ied^t bei bem 2)oftor, unb er mar einer

fo unerträglichen Äned^tfd^aft j^ingegeben, \)a^ er [id^ ber 3Iu!§[tc^t

freute, ein §aug für fid^ felbft ju bemoI}nen, unb märe e^ aud^

ein Derjauberte^. ©ein Slnerbieten mürbe begierig angenommen,

unb el mürbe befd^Ioffen, er foHe nod^ in berfelben 9?adE)t auf

SKac^e gießen. Sie einjige Sebingung, bie er mad^te, mar, ia^

fein Unternehmen Dor feiner SJiutter gel^eim gel^alten merbe,

benn er mugte, bie arme ©eele mürbe fein Singe fdaliegen,

menu fie erfül^re, il^r ©ol^n laffe fid^ in ben Ärieg mit ben

5!Käd^ten ber ginfternig ein.

2l{§ bie Dtad^t anbrad^, begann er fein gefä^rlid^e^ Untere

nehmen. 2)ie alte fd^marje Äöd)in, feine einzige greunbin im

§aufe, ^tte il^n mit etma^ für ben 3lbenbtifd^ unb einem 33infen-

lid^t öerfel^en; anä) banb fte um feinen ^aU ein Slmulet, iaß
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t^r ein afrifantfc^er ^anbexcx a[§ ein SWittel gegen bö[e ©etftcil

gegeben l^atte. ®oIp^ tpurbe anf feinem SBege t»on bem 2)ofto«

nnb *^Neter be ©roobt begleitet, meldte befci)Ioffen l^atten, i^n jn

bem ^aufe ju führen unb ju fe^en, ob er and) gut logirt fei

2)ie yiadjt mar eingebrocf)en, unb e§ voax fe^r bunfel, al§ fie ii

ber ©egenb antamen, bie ia§ §au^ umgab. 2)er Lüfter leuc^;

tete mit ber Saterne. 211^ fie lang^ ber Stfajienatlee gingen,

mad)te ba^ tt?ec^felnbe, Don 33uf^ ju 23ufd^ unb Don S3aum ju

23aum njanbernbe Sic^t ben bel}erjten -ßeter ftu^ig unb Derur*

fad^te, baß er auf feine ÜZa^foIger jurücffiel; ber 2)oftor aber

l^ing ftd) immer fefter an 2)oI)}^^ 9Irm, inbem er bemerfte, ber

23oben fei fel^r fc^Iüpfrig unb uneben. Sluf einmal mürben fie

Don einer glebermau^, bie um bie Laterne ^erumflatterte, in

S(i)recfen gefegt; unb bas 3ii-T^^ ^^^ S^f^^ten Don ben Säumen
unb bie 5röfd)e Don bem na^en Sumpf Derurfac^ten ein fe^r

traurige^ unb unangenefjme^ Concert-

2)ie Singang^tl)üre bel^aufe^ öffnete fic^ mit einem fnar*

renben ®eräufc^, trorauf ber 2)oftor bleid^ tourbe. ©ie gingen

burc^ einen jiemlic^ großen 25orfaaI, loie fie in amerifanif d^en

Sanbf)äufern üblic^ finb, too fie bei toarmem äöetter jum ©i^en

bienen. SSon ba ftiegen fie eine breite Jreppe l^inauf, bie bei

jebem gußtritt ftö^nte unb trachte, fo ba§ jeber Jritt einen be^

fonberen 2^on gab, toie bie ©riffe eineg Staoier^. 2)iefe führte

ju einem anbern ©aal im 3meiten ©tocl, Don too fte in bag 3'"^^^^^

traten, in loelc^em Solpl^ fc[)(afen foüte. (S^ mar groß unb arm«

lic^ au^mbblirt; bie genfterläben toaren Derfc^Ioffen; ha fie gum

J^eil jerbroc^en maren, fel^Ite e§ nic^t an ^inreii^enber Suft^

äuful^r. @g fcE)ien bag geheiligte 3inimer gemefen ju fein, toelc^eg

bei ben ^oüänbifd^en §augfrauen unter bem 9Zamen „bag

befte ©cE)Iat5immer" betannt ift; eg ift ber am beften möblirte

Ort beg §aufeg, an melc^em man aber faum je ^^emanb erlaubt

ju fc^Iafen. ©ein ©lang freiließ mar für immer baf)in. @g be*

fanben ]\i) noi) einige menige jerbroc^ene 2D^öbeI barin, unb in

ber SD^itte ftanb ein fci)merer Sifc^ unb ein großer ^rmfeffel;

beibe fa^en aug, alg mären fte fo alt alg haB §aug felbft. 2)er

^amin mar breit unb mit f;ot(änbifcf)en 3i^gelfteinen eingefaßt,



29

bie ©cenen avi§ ber I)etltgen ©c^rift DorfteUten; einige üon iJ^neu

maren l^erau^gefallen unb tagen auf bent §erb jerftreut 2)er

Lüfter trug ba^ 23infenUci)t, unb ber ®oftor, ber fic^ furd^tfam

in bent 3i^i^e^ untfa^, tnoUte foeben ®oIp^ erntal^nen, guten

gjJutI)e^ ju fein unb Sourage ju jeigen, dl§ ein ©eräufd) im

Ä^amin, gleich (Stimmen ober einem ^ampf, ben Äüfter ptöglid^

in großen (3d)rec!en Derfe^te. Sr na^m mit feiner Saterne ba^

§afenpanter; ber ®o!tor folgte i^m ^art auf ber 3^erfe; bie

2:reppen ftöl)nten unb !rac^ten, al^ fie eilig hinunter [türmten, unb

üerme^rten nod) i^re Unruhe unb i^re Site burc^ i^r ©eröufd).

2)ie gingang^tl^üre fd^Iugen fie l^inter ftc^ ju, unb Solpl^ prte

fie bie 3tIIee l^inab ftolpern, bi^ ftd^ enblid^ ber !Jon oon il}ren

gugtritten in ber (Entfernung üerlor. 2)a^ er biefen fd)nellen

3tüc£äug nid)t mitmachte, mod^te balder tommen, \)a^ er ein menig

me^r SWutl^ ^tte al§ feine S3egleiter, ober t)ielleid)t balder, bag

er bie Urfad)e ifjre^ ©d)recfen^ auffanb, näntlid^ ein 9?eft öon

9[Rauerf(^lr)aIben, bie l^erunter auf ben ^euerplag fielen.

^Unnxmljx ftd^ felbft überlaffen, öermal^rte er bie(Singang§*

t^üre burd^ einen ftarfen 33alfen unb Sliegel; unb nad^betn er

fid^ überzeugt I)atte, ha% aud^ bie anberen ©ingänge gut befejligt

maren, feierte er gu feinem einfamen gintmer jurüdE. 3?ad^bem

er feinSlbenbmal^tgufid^ genommen l^atte, ba^ i^m bie gute alte

^öd^in in einem Äorbe mitgegeben l^atte, fd^tog er bie ßii^tner^^

tl)üre unb legte fid) auf eine 5D?atra§e in einem SSSinfel jur

9lul)e. Sie 9f ad^t toar rul^ig unb ftille, unb nid^t^ unterbradf,

bie tiefe ©tiKe, al^ ba^ einfame ^trpen einer ©riüe Don bem
Äamin eine^ entfernten gimmer^. 2)a^ 23infenlid^t, treld^eB in

ber aJtitte be^ plgernen Sif^e^ ftanb, verbreitete nur inenige

fd)n3a^e, ba^ 3'^^^^ ^^^ ^^tt erleud^tenbe ©tral^Ien unb üer=

urfad^te in tjolge ber Äleibung^ftüde, bie 2)oIp^ über einen

Seffel gelegt ^atte, fonberbare ©eftalten unb ©d^attcn an ben

äßänben.

33ei aller 3wt>erfid)t feinet §ergen^ lag bod^ etma§ 9?ieber*

brüdenbe^ in biefer näd)tlid^en ©cene, unb irä^renb er auf fei*

nem l^arten 33ette lag unb fid^ tm-^immer umfal^, füllte er feine

©emütpftimmung beunrul^tgt. ®r lieg in feiner ©eele feine
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cttten @ett}o]^nI)eiten unb feine ungelDtffen Slu^fid^ten bte 9lebuc

paffiren unb l^olte l^ter unb ba einen tiefen ©eufjer, menn er anl

feine arme aüt Tlnitcx iaijte; benn zB giebt nid^t^, ma^ fo leid^l;

bunfle ©chatten auf ia§ flarfte ©emiitl^ mirft, alB bie Stillc

unb bie Sinfantfeit ber 9?ad^t 33alb meinte er einen S^on ju*

I}ören, dl§ menu :3emanb bie Sreppe l^erunter ginge. @r laufc^tc^

unb l^orte beutltc^ einen g^ugtritt auf ber grogen §aupttreppe.j

g^ näherte fid^ langfam unb feierlid), Jrapp — Srapp— Srappl

Offenbar tr»ar eB ber 3^u§tritt einer fd^meren 'ißerfon; unb boc^l

tüie fonnte fie in ba§ §au^ gefommen fein, ol^ne ein ®eraufd&

ju üeranlaffen? Sr ^atte alle Sefeftigung^mittel unterfud^t unb

jrar überzeugt, bag aöe ©ingänge t»ermal)rt tt)aren. 9?od^ immer

fd^ritt e^ bie Sreppe l^erunter, Srapp — S:rapp — S^rapp! ®g

mar flar, bag bie nal^enbe 'iPerfon fein 3iäuber fein fonnte , ber

g^ugtritt wax ju laut unb üorfid^tig; ein 9läuber mürbe fid^ ent*

meber ftiH ober eilig benommen l^aben. 3eftt maren bie dritte

bie S^reppe l^erunter gefommen; fie fdt)ritten langfam Iäng§ be§

@ange§ fort unb l^aüten burd^ bie ftiüen unb einfamen ®e*

m.ad^er. 3)ie ©rille l^atte i^r meland^olifd^e^ 3i^P^^ eingefteltt,

unb nid^tg unterbrach bie traurige ©tiHe. ®ie Sl^üre, bie öon

innen tierfd^Ioffen toar, fprang langfam tion felbft auf. S)ie

gugftapfen fd^ritten in ba^^^^^^^^^ ^^^^ 5JJiemanb mar ju

fe^en. ©ie fd^ritten langfam unb üernel^mlid^ burd^ baffelbe,

S^rapp — Srapp — Srapp! aber ma^ ben 2^on üerurfad&te,

mar unfid^tbar. ®olpl) rieb ftd& bie Singen unb ftarrte um fic^.

(är fonnte jeben ©egenftanb be^ matt erleud^teten 3iittttter^ feigen
;

Sllle^ mar leer; aber immer l^örte er nod^ bie gel^eimnigooHen

g^ußtritte bur^ ba^ 3'^^^^ fdjreiten. Set^t ^örten fie auf, unb

Me^ mar tobtenftiHe. (£:§ lag etma§ ©d^redfen (£rregenbere§ in

biefem unfid^tbaren 33efud), al^ in trgenb etma^, ma^ fid^ bem

©el^üermögen bargeboten l^ätte. S^marfeierlid^ leer unb nid^tju

befd^reiben. @r fül)lte fein .«gerj fd^lagen; ber falte Slngftfd^meig

brad^ auf feiner ©tirne au^, unb er lag einige 3^^^ in einem ^n^

\tan)^z l^eftiger ©rfd^ütterung; jebod^ ging nid^t^ üor, ma^ feine

33eforgnig l^ätte fteigern fönnen. ©ein ?idE)t brannte nad^ unb

nad^ in ben Seud^ter l^erab, unb er fiel in ©d^laf» 211^ er
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txtvaajte, tvax eB l^eHe^ Xa^e§üä)i] bte ©onnenftraJ^Ien brangen

burd) bie ©patten ber genftertaben, unb bie 3SögeI fangen tu^ig

um ^aB §au^. 2)er fd)öne ^eitere Zac\ üerfd^end^te balb alle

©d^rerfen ber Dor^erge^enben S^ac^t. 2)oIp]^ lachte ober Der*

fud)te mentgften^ ju lad^en über WeB tia§, toaB Dorgegangen

tt)ar, unb er fucijte fid) felbft p überreben, bag e§ blo^ ein ®e^

fpinnft feiner ©inbilbung^fraft, ^eraufbefd^troren burd^ bie ®e*

fd^id^ten, bie er gel^ört l^atte, gemefen fei; jebod^ tnar er ein lüenig

Dertpirrt, aU er fanb, bag bie Xljixxe an ber innern ©eite t}er=

fd^Ioffen mar, tt)ä]^renb er bod^ auf ba^ Seflimmtefie gefeiten

l^atte, bag fie fid^ öffnete, alß bie gugtritte l^ereintraten. @r

feierte in einem 3^^^^^^ ^^^ bebeutenber Unrul^e jur ®tabt

gurüdf, befd^Iog aber ni^t^ t)on ber ©adt)e ju fagen, bi^ feine

^tüeifel burd^ eine gmeite 9?ad^tmad^e beftätigt ober befeitigt

tüären. ©ein ©tiUfd^meigen toar für bie Älätfd^erinnen, bie fid^

üor ber Sl^üre be^ ©oftorg üerfammelt l^atten, eine fd^merjlid^e

®nttäufdE)ung. ©ie l^atten ertoartet, fd^redEIid^e ©efd^id^ten gu

l^ören, unb gerietl^en fd^ier inborn, a\^ man i^nen t>erfict)erte, er

l^abe nid^t^ gu erjäl^Ien.

Sn ber näd^ften ?fad^t mieberl^olte 2)oIpl) feine 9?ad)tmadöe»

@r trat mit einigem gittern in ba^ ^anß. ©e^r genau unter*

fud^te er bie SSefeftigungen an aKen Sil^üren unb oerfd)Iog fie

gut. ®r fd)Iog bieSl}üre feinet 3^^^^^^ ^^'^ \ktlte einen ©tu^t

an fie; al^ er bann feine Slbenbrna^Igeit ju fid^ genommen, legte

er fid^ auf feine äJJatra^e unb üerfud^te ju fd^Iafen* 3Iber 3lIIe^

loar Dergebeng; taufenb fonberbare ^^antafien hielten i^n load^,

®ie 3stt fd}Ieppte fid^ fo langfam l^in, alB menu bie Wmuten ju

©tunben toürben. 211^ bie ^ad)t ]^eran!am, lourbe er immer

reijbarer, unb er ful^r oon feinem ?ager auf, aU er ipieber bie

gel^eimnigDoßen gugtritte auf ber S^reppe Ijörte. ©ie famen

l^erab me juoor, feierlid^ unb langfam, Srapp — S^rapp —
2^rapp! ©ie näl^ertenfid) läng^ be^ ©ange^; bie S^üre fprang

tüieber auf, aU trenn fein ©d^Iog, nod^ ein fonftige^ ^inbernig

ba träre, unb eine feltfam au^fel^enbe ©eftalt fd^ritt in ba^

3immer. ^^ toar ein öltlid£)er, groger, ftarfer SKann, in alt*

flämifd^er SBeife gefleibet. (£r trug eine 2lrt furjen Wlaxitd
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imt einem 9lo(f barunter, hDeld}er ben Seib umgab, $IuberI}ofctt

mit großen 93üfd^eln ober ®d)Ieifen an ben Änieen unb etni

^aar braune ©tiefetn, bie oben fel^r gro^ t^aren unb meit üon

ben Seinen abftanben. Sein §ut tioax breit unb ^ing I}erab,

mit einer g^eber auf einer ©eite. ©ein eifengraue^ §aar l^inj

in bi(i)ten 9Jfäffen um feinen DZaden, unb er l^atte einen turje»i

grauen 33art. @r ging langfam im ßinimer uml^cr, a\§ menir!

er fe^en ttJoHte, obSlIIe^ inOrbnung tüäre; bann l^ing er feinen

§ut an einen -Pflod an ber S^üre, fe^te fid^ in ben 2lrmftul)l

unb lehnte feinen Ellbogen auf ben Sifif); babei rid^tete er feine

2Iugen mit unben^eglid^em unb töbtenbem 23licf auf 2)oIpl^.

2)oIp]^ wax oon DIatur feine feige 9D?emme, aber er mar in

bem ©lauben an ©eifter unb ®efpenfter aufgemad^fen. S^aufenb

©efd^ic^ten, bie er üon bie|em §aufe geprt l^atte, fd^marmten

tl)m im ^opfe l^erum; unb aU er auf biefe feltfame -ßerfon mit

i^rer fonberbaren Srad^t, tl)rem bleid)en ©efic^t, il^rem grauen

Sart unb i^rem ftarren, fifd)ä^nlid^en 2luge bticEte, flapperten

tl^m bie^ä^ne, fträubten fid^ feine §aare, unb e§ hxaä) ein falter

©c^mei^ über feinem gangen Körper au^. 2öie lange er in

biefcm ^^ft^nbe blieb, fonnte er nid)t fagen, benn er mar mie

bejaubert. ®r fonnte feinen Slid nid^t Don bem ©efpenft ai^

menben, fonbern lag ba unb ftarrte nad^ i^m; feine gan^e ©eefc

mürbe Don bem 2lnblid in 2lnfprud^ genommen. ®er alte

SJfann blieb l^inter bem Sifd^e fifeen, ol^ne fid^ ju bemegen ober

ein Singe megjumenben, immer einen tobten, anl^altenben Slid

auf 2)olp]^ gerid^tet. ©nblid^ erl)ob ber §au^^a^n eine^ be««

naijhaxkn Sanbgute^ feine ©d)mingen unb fräl^te fo laut unb

frol^lid^, ba^ man e^ über bie gelber l^erüber l^örte. Sei biefem

Xon [taub ber alte Mann langfam auf unb nal^m feinen ^ut

Don bem ^ftod, bie J^üre öffnete unb fd}log fid^ l^inter i^m;

man l^örte, mie er langfam bie Sreppe l^inauffd^ritt, Srapp —
Srapp — Srapp! — unb al§ er oben angefommen mar, mar

91lle§ mieber ftille. 2)olp]^ lag unb laufc^te aufmerffam; er

gä^lte jeben gu^tritt; er laufd)te unb laufdt)te, ob bie gugtritte

nid^t mieber fämen, bi^ er erfd^öpft burc^ SBad^en unb 2luf*

regung enblid^ in unruhigen ©d^laf DerfieL
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S)a§ 2:age^Itd)t brachte mieber frtfd^en Sftut^ unb 33er-

trauen. @r mürbe Sllle^, tna^ üorcjegangen it)ar, gerne für einen

bloßen Jraum gel)alten l^aben; aber ba [tanb ber©tu^t, in bem

ber Unbefannte gefeffen l^atte; t)a tt)ar ber 3Ii[(f), an bem er ge*

Ief)nt ^atte; ba ber "ißflocf, an ben er feinen §nt gelängt ^atte;

unb tia bie 2^l^üre, gan^ fo üerf cutoffen, \vk er fie felbft Der*

fd)Ioffen ^atte, mit bem ©tu^I baran. @r eilte bie !Ereppe

^inab, um bie J^^üren unb genfter ju unterfud^en; alle maren

genauin bem 3iiftcinbe, in bem er fie üerlaffen l^atte; unb e§

fanb fid^ fein 233eg, auf meld^em irgenb ein SBefen l^ineingefom^

men unb iaB §au^ mieber öerlaffen I)aben fonnte, o^ne (Spuren

jurüdjulaffem ,,^a^ !
" fagte ®oIpI) ^u fid^, „e^ tüar SlHe^ nur

ein 2^raum'' — aber bamit mar e^ ntd}t getrau; je me^r er bie

©cene au:§ feiner ©eele ju t>erfc^eud)en fuc^te, befto me^r mürbe

er baDon ergriffen.

Obgleid^ er über SIHe^, ma§ er gefeiten ober gel^ört l^atte,

ein flrengeig (Stiüfd^meigen beobad)tete, fo nerriet^en boc^ feine

33licfe bie unruhige D^ai^t, bie er jugebrad^t ^atte. ©^ mar

offenbar, bag jointer biefem gel^eimnignoüen SSene^men etma^

SBunberbare^ tierborgen lag. ®er 2)oftor na^m i^n in fein

©tubir^immer, fd^log bie 2:^üre unb fud^te ju einem offenen

unb oertraulic^en ©efpräd^ ju gelangen; aber er fonnte nid^t^

au^ il)m l^erau^friegen. S^*au Qlft) fül^rte if)n in bie ©peife=

fammer, aber mit ebenfo menig ©rfolg; unb -ßeter be ©roobt

bielt i^n eine Doüe ©tunbe am Änopf auf bem Äird[)^of, bem
redeten ^lai^, um einer @eiftergefd^id}te auf ben ®runb ju fom-

men; aber er!am nid^t einen ©^ritt meiter al^ bie Uebrigen. (S^

trifft fid^ inbeffen immer, \)a^ eine t)er^e{)Ite2[Ba^r^eit ein2)u§enb

Sügen in Umlauf fe§t. SSeoor ber S^ag vorüber mar, mar aud^

bie y?ad^barfd^aft Doü Don Serid^ten. ©inige erjä^lten, Solpl)

§et)liger mac^e in bem §aufe mit 'ipiftolen, bie mit filberneu

kugeln gelaben feien; Rubere, er l^abe ein langet ©efpräc^ mit

einem ©eifte ol)ne Äopf gel^abt; mieber Slnbere, ber 3)oftor

Änipperl^aufen unb ber Lüfter feien bi^ in ba^ a3omert)gägd^en

unb oon t)a in bie ©tabt Don ©eiftern gejagt morben. ©inige

fd^üttelten bie Äöpfe unb hielten zB für eine ©d^anbe, bag ber

^mcrüattif^c ^Int^otogic. n. 3
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Softov ben ÜJ)oIp]^ in bet "ilaäjt aüein in biefem tierrufenen

§aufe anbringen lieg, tno er Derfd^n)inben !önne, man tniffe niijil

jDO^in, to'dijxeni 9lnbere mit Sld^fel^ncfen bemerften, bag, menn

ber Jenfel ben S3urjcf)en ^ole, er nnr einen an§ feiner eigenen

gamilie befomme.

©nblic^ !amen biefe ®erü(f)te and^ ber gnten ®ame §eQ*

liger jn OI)ren nnb festen fie, tt)ie man fid^ leidet einbilben !ann,

in fc^recflid^e Unrnl^e. SBdre il^r ©o^n mit lebenben geinben

in Äonflüt gefommen, fo txi'dxe ba^ in il)ren 9tngen nid^t fo

fd^redlid^ geiüefen, al§ \3a^ er allein ben ©c^recfnijfen eine§ »er-

ganberten §anfe:§ Zxol^ bieten follte. ©ie eilte jn bem S)o!tor

nnb ixaäjie einen großen S;^eil be§ Jage^ bamit ^n, Solpl^

Don einer nod^maUgen S^ad^tmac^e ab^ureben; fie t^eilte i!^m ein

ganjeig 9tegifter t>on ®efd)id)ten mit, n)eld[)e il^r foeben i^re

fd^lüa^^aften grennbinnen erjdl^It l^atten, t>on *iPerfonen, bii

üerfd^mnnben maren, aU fie aHein in einem alten banfäHigen

^anfe gett>ad)t l^atten. ^Iber e^ n?ar Me^ i^ergeblid^. 3)oIpl)^

©tolj fomol)! al^ feine 9?engierbe maren gereift, @r fnd^te bie

g^nrc^t feiner äJfntter jn befd^mid^tigen nnb i^r jn Derfid^ern,

t)a^ alle bie ®erüdE)te, bie il^r gn O^ren gefommen, nid^t tnal^r

feien; fie blirfte il^n t)oH 3^^^^^ ^^ "^^ fd^üttelte il^ren <Sopf ;

aU fie aber fanb, bag fein (£ntfd}Ing nid^t ^n bengen tüar, brad^te

fie i^m eine bide ^ollänbifd^e 33ibe( mit meffingenen ©den, um
fie abg ein ©c^tüert gegen bie '^'ddjk ber ginfternig jn ge^

braud^en; nnb faU^ ba^ nod^ nid)t l^inreid^enb fein follte, gab

i^m bie §an^^älterin jnm Ueberflug nod) einen §eibelberger

Sate^i^mng aU SEaffe mit.

Sn ber näd^ften S^ad^t fd^Ing er nun feine SBo^nftätte jnm

britten 3)?ale in bem alten §anfe auf. ©leid^üiel, ob Sranm
ober nid^t, bie (Baije toieber^olte fid^ abermals, ©egen 9Jfitter«

nad)t, too %üe§ ftiH ir>ar, liallte berfelbe 2on burd^ bie leeren

fallen toieber, Zxapp — Zxapp — Srapp! ©^ ftieg n)ieber bie

!Jreppe l^erab bie Xl)üxe ging mieber auf, — ber alte 9J?ann

!am l^erein, ging im ^itnmer um^er, l^ing feinen ^ut auf nnb

fe^te fidf) an ben !Iifd^, Ueber ben armen ÜDoIpI) fam biefelbe

3=urd^t nnb baffelbe gittern, bod^ nid^t in fo l^eftigem @rabe.
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@r (ag \)a, 16ett»egung^l0)§ unb it)te DerjauBert, ftarrte nod^ ber

©eftalt I)in, bie tl)rerfeit§ i^n, tt)ie früher, mit einem tobten,

ftarren, falten 93Itd anfal^* ^n biefer ©teönng blieben fie lange

3eit, hi§ admä^Ug ©olpl}^ SKnt^ mieber aufkleben begann.

Cb lebenb ober tobt, bie§ SCL^efen mn^te anf ade gäüe einen

3metf bei feinem 33efnd^e l)aben, nnb er erinnerte fidi geleert p
l^aben, bag ©eifter feine SJfad^t gn fprec^en l^ätten, toenn fie nic^t

angefproc^en toürben. @r fam balder gu einem ©ntfd^lng nnb

mad^te jiüei ober brei ^erfnd^e, bi^ er feine trocfene S^n^e in

Semegung feigen fonnte. (£r fprad) ben Unbefannten in ber

feierIid}ften3^orm einer Sefd^mörnng an nnb fragte i!^n, tvaB ber

ßmecf feinet SSefnd^e^ fei.

Er ^tte !anm geenbet, al^ ber alte 9Jfann anfftanb, feinen

§nt nal)m, bie X^nxc öffnete unb ^inan^ging. 2)abei blicEte er,

gerabe alß er bie (Sd^meüe überfc^ritt, jurücf anf Solpl^, al§

menn er ermartete, bag er il)m folge» 2)er 33nrfd^e mar feinen

Slugenblid" nnfcbinfftg. @r nal^m ba^ IHd^t in bie §anb, bie

23ibe{ unter ben 2lrm unb gel^ord^te ber ftiüen ©inlabung. ®a^
Si(f)t verbreitete jmar nur einen fc^toac^en, ungetoiffen ©d^ein,

aber er fonnte bod) nod} bie ©eftalt langfam bie Sreppe I^erunter*

ge^en feigen. ßi^^^^J^^ folgte er. 2H§ fie bie unterfte Jveppe

erreid^t l^atten, menbeten fie fid^ burd^ bie§alle gegen bie l^intere

2;^üre be^ ^a\x]e§, 2)o(p^ bielt ia§ Sid^t über bai§ ©elänber,

aber in feinem Ungeftüm, ben Unbefannten au^ bem ©efid^t ju

üerlieren, fladerte bie Stamme fo arg, ba§ fie ausging, ^n^

beffen gaben bie bleid)en S)?onbflral}ten, bie bnrd) ein fd^male^

genfter fielen, nodfe l^inreic^enbe^Sid^t, um ibm eine unbeftimmte

Slnfid^t t)on ber ©eftalt in ber S^älje ber S^üre ^n oerfc^affem

6r ging baf)er mit bie S^reppe l^evunter unb menbete fidl) nad^

bem freien 'ipia^; al^ er aber ba anfam, mar ber Unbefannte

öerfd)munbem 2)ie S!^üre blieb feft oerriegelt, e^ mar fein

anberer S33eg üor^anben, l^inau^pfommen; jebod^ ba§ 2Befen,

mag es auc^ fein mod)te, mar fort. (£r fud^te bie Jl)üre ju

öffnen unb fal^ binaui§ auf bie gelber. @g mar eine nebelige,

öom SKonbe beleud^tete 9?ad^t, fo bag baiS 3luge ©egenftänbe in

einiger Entfernung nod^ unterfd^eiben fonnte. @r glaubte ben
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Uttbetanttten auf einem ?5u^pfab ju feigen, ber Don ber S;l)iire

megfü^rte. ©^ itiar feinS^rt^um, aber tüie mar er au^ bem ;

§aufe cjefontmen? (£r badete nid^t weiter barüber nad), fonbern

folgte. 2)er alte Wlann ging in gemeffenem ©cf)ritte Dortüärt§,

o^ne fid) unt^ufel^en; man ^örte feine gußtritte auf bem I}arten

33oben. ©r ging burc^ ben Dbftgarten, immer ben Sugpfab

ein^altenb. @r füf)rte ju einer CueHe, bie in einer üeinen

^'6i)U lag nnb bai§ Sanbgut mit Söaffer üerfal^. ©erabe an

biefer OueHe üerlor i^n S)o(pf) au^ bem ©efid^te. Sr rieb fic^

bie Singen unb fi^aute me^rmal^ ^in, aber e§ mar nicf)t^ t»on

bem Unbefannten ju feigen. @r fam ^n ber Quelle, aber aud^

l^ier mar S^iemanb. 2)er ganje 33oben in ber Umgegenb mar

offen unb rein; fein Sufd) unb hin ^lal^ jum 33erftec!en mar

ba. (£r fa!^ in b1e Oueüe unb bemerfte in groger Siefe ben

SBiberfd^ein be^ §immel^ in bem rul^igen SBaffer. 5Jfad^bem er

^ier einige 3eit oermeilt i)aüe, o^ne etma^ meiter t>on feinem

ge^eimnigtioden gü^rer gefel)en ober geprt ju l)ahm , feierte

er üoü 3^urd}t unb Semnnberung nad) bem §aufe jurüd. @r

öerriegelte bie S^üre, tappte im ginftern nad^ feinem 33ette,

fonnte fid^ aber lange nid^t faffen unb einfd}Iafem

(£r l^atte feltfame unb beunruf)igenbe Sräume. (S§ mar

il^m, al^ folgte er bem alten SWann läng^ bem Ufer eine^ großen

©trome^, bi^ pe an ein ©d^iff famen, ba^ eben unter ©egel

ge'^en motite. (£r mugte nod^, bag i^n fein 3^ül)rer an 23orb

geleitete unb bann oerfd^manb. @r erinnerte fid^ aud^ be^

©d^iff^fapitän^, eine^ furjen SRanne^, mit fraufen fd^marjen

§aaren, auf einem 2luge btinb unb auf einem 33eine la^m; ber

3f{eft feinet S^raume^ mar fe^r Dermirrt. SSi^meilen mar er auf ber

©ee, bi^meilen an berÄüfte; jel^t unter ©türmen unb Unge*

mitter, unb bann mieber auf ber 3Banberung bur(^ unbe!annte

©tragen. ®ie®eftalt be^ alten 9Jfanne^ tiermifd^te fid) feltfam

mit ben SSorgängen im Sraume; unb ba^ @anje fd£)Iog bamit

ab, ia^ er fid^ mieber an 33orb be^ ©d^iffe^ befanb unb mit

einem grogen 23eutel i^oß (Selb nad^ §aufe gurüdfe^rte.

31B er ermad^te, überwog eine erfrifd)enbe Dämmerung ben

^orijont unb bie §ä]^ne i^erfünbigten bie 3tet)eille Don Sanbgut
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ju Sanbgut, burd) bie ganje ©egenb, (£r ftanb auf, ermübeter

unb öertüorrener aB je. @r mar fieftig beftürjt über %ütB,

tDCi§ er gefe^en unb geträumt ^atte, unb begann gu ämeifeln, ob

er auc^ bei ©innen fei, unb ob nic^t %üe§, tv(x§ in feiner ©eele

vorginge, blo^ bie g^olge einer g^ieberp^antafie fei. Sei feinem

gegenwärtigen ©emüt&^guftanb fül^Ite er fic^ nid^t aufgelegt,

unmittelbar gu bem S)o!tor gurücfjufe^ren unb fidf) ben gor^

fd^ungen be^g gangen ^au§i)alk§ gu unterwerfen^ (£r genog

balder öon ben Ueberreften ber Dor^ergeI)enben ^ftadji wod) fein

grül^ftüd unb wanberte bann in bie gelber, um über alleö 2)a^,

tva§ ii)m begegnet War, nac^äubenfen. ^n ®eban!en oerloren,

ftreifte er um^er, fic6 nad^ unb nad^ ber ©tabt nä^ernb ; c§ war

fc^on faft gegen Mittag, aB er burc^ eine 33eWegung unb burd^

einen Särm in feiner 9lä^e aufmerffam gemadt)t würbe. (£r be-

fanb fid^ in ber 9?ä^e ber Äüfte, in einem SSoIf^gebränge, \)aB

ju einem 2)amm eilte, wo gerabe ein S^a^rjeug im 23egriff ftanb,

unter ©eget gu gelten. Unbewußt würbe er burd^ bie 9)?enge

mit fortgef^oben unb fanb, ba^ e^ eine ©d}aluppe war, bie eben

bereit war, auf bem §ubfon nad^ 3llban^ gu fegein. 2l(le

grauen unb Äinber nahmen 2lbfd^ieb unb fügten fid^, unb e§

^errf^te gro^e 2^ätig!eit, <Sbrbe mit 23rob unb Andren unb

35orrät^e aller 2lrt an 33orb gu bringen, ungere^net bie mäd^==

tigen gleifd^flücfe, bie an bem l^interen J^eil be^ ©d)iffe^

l)ingen; benn eine 3ieife nad^ 2llbant) war in bamaliger ^dt ein

Unternehmen öon groger SBic^tigfeit. 2)er Kapitän be^ ga^r*-

geuge^ war eilig unb ertl^eilte eineSKaffe Don S3efef)len, bie aber

eben nid)t fe^r ftrenge bead^tet Würben, bennSiner war befdljäf*

tigt, feine pfeife angugünben, ein Slnberer fein 9Jfeffer fd^arf

gu mad)en.

Sie ©rfAeinung be^ Äapitän^ erregte mit einem 9J?aIe

S)oIpp 2lufmerffamfeit. (gr war furg unb fd^wär^Uc^, mit

fraufem f^wargen^aare; auf einem 2luge blinb unb auf einem

Seine la^m — berfelbe Kapitän, ben er in feinem Sraum ge-

fe^en ^atte! Ueberrafd)t unb t)oE ©taunen betrachtete er fid^

bie©cene aufmerffamer unb erinnerte fic^ immer mel^rer Silber

feinet S^raume^; bie (grfd^einung be^ gal^rgeuge^, be^ gluffe^
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unb eine 2)ienge auberer ©egenfiätibe ftimmten üoHfommen mit

ben unbejiimmten Silbern, bie auB feiner (grinnerung auf-

tandE)ten, überein«

211^ er fo über btefe Umftänbe nad^benfenb bajtanb , rief

tl}m ber Kapitän plöf^Iic^ anf l^oHänbifd} ju: „®e£)t an Sorb,

junger 93lann, ober man n^ivb (Snc^ jurücflaffen!" Sr finite

bei biefer 2lufforberung; er fa^, ha^ bie Schaluppe bie 3ln!er

liijUte. unb fid^ tiom ©amme megbetriegte. (5^ fdjien, al^ toenn

er üon einet unn^iberftel) liefen ©emalt getrieben tourbe; fdjnell

fprang er auf ba^ 93erbecf, unb im näd)ften 21ugenblicfe mürbe

bie g^regatte burä} ben 2Binb unb bie isintl) in SSemegung gefegt.

S)oIp^^ ©ebanfen unb ®e[ül;[e tnaren ganj in Slufruljr unb

SJermirrung. @r ^atte fid) bei ben SSorfällen, bie il^m jüngfi

begegnet maren, fräftig benommen, unb er tonnte nii^t anbete

benfen, al§ es muffe ein gemifferßufammenl^ang ^tt)ifc^en feiner

gegenwärtigen Sage unb feinem legten näc^tlid^en Jraume be*

fte^en; unb er tröftete fid^ mit einem alten Sieblingggrunbfa^e,

^a^ „ein 2Beg ober ber anbere, aüe jum Seften fübren". Sinen

2Iugenblid lang ging il}m ber Unroille he§ Sottor^ über feine

9lbreife ol^ne Slbfd^ieb burd) ben Sopf, aber bie (3ad)e maro^ne

23ebeutung; bann backte er an ben Kummer feiner 93tutter über

feine ungett>öf)nlic^e Slbreife, unb ber ©ebanfe üerfe^te i^n plöfe*

lic^ in Slngft; er murine gebeten l)aben, i^n an ber Äüfte au^*

gufet^en, aber er mußte, bag bei foldjem SBinb unb folder g^lut^

bie 93itte üergeblid^ gemefen fein mürbe. 2)ann ftürmte mieber

bie Siebe jum 9?euen unb ju 2Ibenteuern in DoÜer ^lutl^ burc^

feine ©eele; er füllte fid^ munberbar unb plö^lid) an bie 23}elt

gefettet unb auf bem geraben SBege, bie ©egenben unb SBunber,

metd)e über biefen mäd)tigen ©trom unb bie blauen ©ebirge,

bie feit feiner fiinbl^eit feinen ^orijont begränjt l^atten, ju er*

forfd^en» 2SäI)renb er in biefem (Strubel oon ©ebanfen be^

fangen mar, fpannten fid^ bie ©egel t)om 2Sinbe, bie lüften

fc^ienen l^inter i^m ^n fliel^en, unb el^e er üoHtommen mieber

fic^ gu be]^errfd)en üermod^te, mar bie ©c^aluppe fd^on an ©pifing-

beoil unb an ben ?)onfer^l)ügeln Dorbeigefegelt, unb ber l}öc^fte

©d)ornftein üon SJfan^attoe^ mar feinen Süden entfd)munben.



39

^äj ijobe gefagt, eine 5Retfe auf bem §ubfon [ei in biefen

Sagen ein Unternel}nten öon einiger 23ebeutung gemefen; fte be-

beutete ebenfo öiel aU {egt eine 9ieife nacf) (Suropa. 2)ie

©d^aluppen maren oft t>iete S^age untermeg^; bie üorfid^tigen

©cbiffer fegelten^ n^enn eine frifd)e 33reeje meldte, unb legten

3lad)tB t>or 9ln!er; fie hielten an, um Soote anB Sanb ju fegen,

um 9KiI^ unb Sl^ee ju Idolen; ol^ne bieg mar e§ ben mürbigen

alten 2)amen, bie mitreisten, unmöglid^ ^u fubfiftiren. S)a

toaren aber aud^ nod^ bie oielbefproc^enen ©efaf)ren ber Japan

3eeunbbie§0(i)Ianbe*)» ^nx^, ein fluger ^oßänbifc^er Bürger

fprad) fonft 9JJonate, ja ^ai)xe lang üon einer foId)en 9ieife unb

unternahm fie nie, ol^ne jut3or feine ©efd^cifte in Orbnung ju

bringen, unb ol^ne bag ©ebete für il^n in ben ]^oIIänbifd)en

Sirenen abgehalten mürben.

3nx SSerlauf einer fo^en 9?eife mar be§^alb Sotpl^ ju*

frieben, Ijinreid^enbe ^dt ^um y?ad^benfen ju finben unb ju

überlegen, maS er tl^un foHe, menu er in SllbanQ auf ante. ®er
Ifapitän mit feinem blinben 2luge unb feinem lal^men Seine

brad)te il^m feinen feltenen Sraum mieber in (Erinnerung unb

beunrul^igte i^n auf einige Stugenblicfe; aber fein ?eben l^atte

il^m DorÄurjem fo üieleSräumeunb äöirftic^feiten öorgefü^rt,

feine S^age unb 9?äc^te maren fo jufammengemürfelt, \)a^ er fid^

immer um eine Säufd)ung ju breiten fd^ien. Q^nbeffen finbet

fid^ immer eine Slrt flüchtigen SrofteS in einem SJfenfd^en, ber

nid^tS in ber SBelt ju Derlieren l)at; bamit ftärtte S)olp^

fein §erä unb befd^log, fo Diel als möglich bie ©egenmart ju

geniegen.

2lm jmeiten Sag il)rer Steife gelangten fie ju ben ^ody
lanben, SS mar ber 3teft eineS rul^igen, fd^mülen SageS, als

fie rul^ig mit ber glut^ jmifd^en biefe fd^recflid^en ©ebirge bal)in

fd^ifften. @S l^errfd&te bie ooHfommene Slu^e, meldte fid^ über

bie Statur in ben trägen unb l^eigen ©ommertagen verbreitet;

baS Umbrel^en einer 2)iele, ober baS jufäHige herabfallen eines

5RuberS auf baS 33erbedE tönte oon ber ©eite ber ©ebirge miber

*) «Seeartige Srtneiterung öeg untern §ut)fon. ÜDie „^oc^Ionbe" (^igl^Ianbö),

flro^ortigc ©ebirg^gegcnb am §ubfon.
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unb fdjaUte läng§ ber lüften; unb menn jufdllig ber Äapitän ,

einen Äoinmanboruf ertönen lie^, ahmten ea luftige jungen Dorij

jeber ^üppe nad).

2)oIp^ fa^ in ftiüer 2ßonne unb 33emunberung auf biefc

pradjtDoöen DZaturfcenen. Qnx Sinfen erl)ob ber 2)unberberg

feine malbigen Slbgrünbe, ©ipfel über (Sipfel, g^orft über ^orft, ,

in ben tiefen (Sommerl)immeL ^nx Siedeten ftarrte bag SSor«

gebirge ber 2lntoniug*9lafe mit einem einfamen, um il^n fliegen*

ben 2lbler ^erDor, mäljrenb jenfeit» 33erg auf 33erg folgte, biiS

fie iftre 3lrme sufammenjufdiliegen unb biefen mächtigen ©trom
tu fie äu faffen fd}ienen» 93ian l^atte ein ru^igeg motlü-

ftige^ ®efü^[, menu man auf bie breiten grünen Suchten fal^,

bie l^ier unb ba unter ben Slbgrünben au^gcpljlt tnaren; ober

auf bag äBalblanb Ijoij oben in ber 23u(^t, 'DaB über ben 9lanb

einer flippe herüber nicfte unb feine 23Iätter in bem ©ünnen==

fd)ein ausbreitete«

9}?itten in feiner 33emunberung bemerfte 2)oIp]^ einen

Raufen glänjenber, über bie UDeftUd^en §ö^en jum 3Sorfd)eiu

fommenber ©d^neemolfem 2Iuf fie folgten anbere unb mieber

anbere, fo ba^ jebe il^ren i^orgcinger üormärtg ^n treiben fd^ien

unb mit blenbenbem ©lanj in bie tiefe blaue Sltmofpl^äre fid^

i?erlor; and) l^örte man je^t ben groHenben 3)onner f(j^n)ad^

l^inter ben ©ebirgen rollen. 3)er gtug, ber bigger rul)tg unb

gläfern mar unb bie Silber beg §immelg unb beg Janbeg

Jüiberfpiegelte, fa!^ jef^t, mo ber SBinb il^m näl^er fam, in ber

Entfernung aug mie ein bunller '^pful^l. 3)ie gifd)reif)er

fd}meiften um^er unb freifc^ten unb fud^ten ibre 9?efter auf ben

©ipfeln bürrer23äume; bie ^räl)en flogen fd)reienb in bie gelfen*

ri^en, unb bie gange 9?atur fd^ien eine 33ora^nung öon bem

nal}enben ©emitter ju l^aben.
:

2)ie 2Bolfen roßten je^t in biegten SRaffen über bie ©ipfel

ber ©ebirge, bereu §öf)en immer l^eüunb befd)neit, bie unteren
|

Sljeile aber üon einer ©inteufd^märge maren. 2)er Siegen fing 1

an in ftarfen unb mdd^tigen 2:ropfen l^erabjufallen; ber 3[Binb
|

mürbe fälter unb fräufelte bie äBogen; enblid^ fd)ien eg, alg
;

menu bie fc^meUenben äBolfen burd^ bie ©ipfel ber ©ebirge
|

i
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aufgefd^Ioffen tüurben, unb gan^e 9{egenftronie fielen mit ®e^

praffel ^erab. 3)ie Sli^e [prangen Don 2Bolfe gu 2BoIfe, brad^en

fic^ mäcl)tig gegen bie gelfen unb jerfplitterten unb gerriffen

bie ftarfften SBalbbäume» 3)er 2)onner lieg fic^ in brö^nenben

g^'plofionen l&oren; ber @dE)aII ^allte Don ©ebirg ju ©ebirg

n)iber; er frac^te auf bem 2)unberberg unb route Iäng5 ber

^ette ber §oc^Ianbe; jebe^ SSorgebirge brad^te ein neue^ (£c^o

l^eröor, bibber alte Suri-^id ben©turni5urücfäubrängenfd)ien.

6ine ^eitlang Derbarg ba^ bal^in ftrei^enbe ®ett)ölf fomie

ber Dlebel unb an{)a(tenbe Sitegen bie !2anbf(^aft bem Singe.

6^ ^err[cf)te eine furcf)tbare 3)unfell)eit, bie noc^ furd^tbarer

murbe burd^ bie Strome Don 23li^en, meldte unter bem 5Regen

gtänäten. 9?ie l^atte 2)otp]^ einen fold^en abfolnten Äampf ber

Elemente gefeiten; e^ f(f)ien, al§ loenn ber Sturm tobte unb

feinen 2Beg burc^ biefe^ 33erg*2)efite nä^me unb bie ganje

Slrtillerie be^ ^immel^ tn^ S^reffen geführt I)ätte.

S)a^ iJa^rjeug murbe burc^ ben n)ad)fenben SDBinb immer

öorloärt^ getrieben, bi^ fie ba^in gelangten, loo ber ging eine

plö^lic^e Krümmung mad^t, bie einzige in feinem ganjen

majeftatifc^en Sauf» ©erabe al^ fie biefen ^unlt berül)rten,

entftanb ein heftiger 2Binbftog, ftüräte ein gel^ftücf ^eroor,

bammle DenSBalb oor i^m unb peitfd^le in einem 2lugenblicf ben

ging ju toeißem Sd)aum unb ®ifd^t. '^tx Äapitän fal^ bie

®efa!^r unb rief, man foÜe bie ©egel reffen» Sf)e ber ißefe^t

au^gefül^rt werben fonnte, traf ber 23Binbftog bie gregatte unb

jog fie an i^rem 33alfenenbe, 2ltle§ tvax je^t in ^urd^t unb

55enrirrung; ba^ ©erlagen ber (Segel, ba^ pfeifen unb $Rau*

fc^en be^ SBinbe^, ^aB Schreien be^ Äapitän^ unb be^ Sc^iff^*

Dolfe^, ba^ Äreifd)en ber "i^affagiere, Slde^ mifd^te fic^ mit bem

SfioKen unb brüllen be^ 2)onner6. ajtitten in bem Slufrn^iv

ricf)tete fid) bie gregatte auf; in ber nämlid^en ^tit na^m ba^

§auptfegel eine anbere 5Rid^tung, bie Ouerftenge tourbe auf

ba^ Ouarterbed gefd^leubert, unb Solp^, ber unDorfid)tig nac^

ben SBolfen fal^, mürbe plö^lid^ in ben gluß gefd)leubert.

©ine feiner unnü^en gertigfeiten fam i^m jel^t gu flatten.

2)ie Dielen müßigen Stunben, bie er barauf oertoenbet ^atte, in
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bem ^ubfon feine ©piete ju treiben, l^atten il^n ^u einem boK*

fommenen ©d^mimmer gemacht; aber bei aüer ©tärfe unb ®e=

f^icffic^feit madjte e§ i^m bod) große ©djmierigfeiten, ba^

Ufer ju erreichen, ©ein SSerfd^n^inben Don bem 2)ecf tt)ar üon ben

©d^iff^Ieuten nid^t bemerft tDorben, ba fie ade mit il^rer eigenen

Slettnng befc^äftigt n)aren. ®ie Fregatte mnrbe mit unbegreif^

lid^er ®d)nenig!eit fortgetrieben, ©ie I}atte eine fd^mere 2lnf-

gäbe, fi(^ an einem SSorgebirge an ber öftlid^en Äüfte burd^jn-

arbeiten, um n^eld^e^ berglug fid| brel^te, unb meld^e^ fie nolls

fommen üon ®otp^ abfc^Iog-

(Snblid) fam er an ber n?eftlid^en ^üfte an^ ?anb, Vetterte

auf bie Reifen unb fd^mang fid^, ermattet unb erfd^öpft, an ben

gug eine^ 33aume^. 9fac^ unb nad^ lieg ber ©emitterfturm

nac^» 2)ie SBoIfen gogen nad} Often, lüo fie in feberartigen

SRaffen angel^äuft lagen, üon ben legten rofigen ©tra^Ien ber

©onne üergolbet. 5nfan ^dij bie entfernten 93Ut^e auf bunflem

©runbe il^r ©piel treiben, unb l^ier unb ta l^örte man nod^ ba^

fd^mac^e ©roden be^ 2)onner^. 2)oIpl} er^ob fid^ unb fud)te

uml^er, ob nid^t irgenb ein "ißfab non ber Äüfte megfü^rte, aber

2IÜe^ tt>ar milb unb unbetretem Sie getfen maren über ein*

anber gel^äuft; groge 93äume lagen jerftreut uml^er; fte maren

enttreber burd^ bie l^eftigen SBinbe, meldte biefe ©ebirge burd^*

jogen, niebergetüorfen tnorben, ober maren tor Sitter gefallen,

®ie Reifen maren üon n^ilbem SSein ober ©traud^ njerf bel^angen,

bie fie ooUfommen äufammenflod^ten unb allen S)urd^gang oer*

meierten; jebe 33emegung, bie er mai^te, fd^üttelte einen 9fiegen*

fd)auert)on bem triefenbenSaub. (£rDerfud)te eine non biefen faft

fenfred^ten ^öijtn ju erfteigen; aber, fo ftarf unb bel^enb er mar,

erfannte er e^ bod^ al§ ein l^erfulifd^e^ Unternel^men, Oefter^g

n^urbe er blo^ burd^ bie jerbrödelten gelfennorfprünge gel^allen,

unb bi^meilen I)ing er an SSaummurjeln unb tieften, fo ia^ er

faft in ber ^uft fd^irebte. 2)ie ^oljtauben famen in eiliger

gtud^t äu i^m, unb ber 2lbler freifd^te Don bem ©ipfel einer

l)erab^ängenben flippe. SSdl^renb er fo fletterte unb im 23e*

griff ftanb, einen 33ufc^ ju ergreifen, um baran aufgufteigen,

rafdjelte etma^ unter benSSlättern, unb er erblidte eine ©d^lange,
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fd^tteÜ me ber 23It^, faft unter feiner §anb l^ingleüen. ©ie

micfelte ftd6 augenbltcfUcI) ju einer fämpfenben ©tettung auf,

mit plattem Äopfe, aufgeriffenem Stadien unb fctjneß fid^ be*

megenber 3^"9^/ ^i^ ^i^ ^^^^ tldnc glamme um i^ren 5!JJunb

fpielte. 2)oIp]^ mar ber £)i)nmadjt na^e, er mußte feine (Stü(^e

fahren laffen unb fiel in ben Slb^ang {)erunter* (£ine ^^itlcing

I)ielt fid) bie ©erlange in einer Dertl^eibigenben ©teflung, ba

fic^ aber feine SSeranlaffungj^um Singriff jeigte, glitt fie in einen

gelfenfpalt, S)o(p^^ Singen folgten i^r auf bem guge; bafal^

er ein 9Jeft tion 9tattern, bie jufammen gefnotet unb gebrel^t

waren unb in einer Äluft gifd^ten. @r eilte, fo üiel er tonnte,

um üon einer fo furd^tbaren 9?ad^barfd[)aft lo^ju!ommen» ©eine

©inbilbung^fraft, mit biefem neuen ©d)recfen erfüllt, erblicfte

in jeber SSBeinrante eine 9?atter unb fal^ in jebem trocfenen unb

raffelnben 33latt ben ©d^meif einer ÄlapperfdE)tange.

(Snblid^ gelang e^ i^m, auf bie §öf)e eine^ Slb^ange^ ju

flettern; aber fie mar gang t>on einem bid^ten SBalb bebedft.

SBo er anij jmifd^en ben Säumen l^inau^ fd)auen fonnte, fa^

er §ö^en unb stippen, eine fid) über bie anbere erl^eben, bii^

ungeheure ® ebirge 'i^aä ® anje überbrüdten. 5Rirgenb^ fanben fid^

3eid^en DonÄultur, ober etma5Raud^, berfid^ unter ben33äumen

träufetnb oerloren l)ätte, um eine menfd^lid^e SBBo^nung anju=

beuten. SlUe^ mar milb unb einfam. SBä^renb er am S^ianbe

eine^ Slbgrunbe^ ftanb unb eine tiefe, mit Säumen umfäumte

Slu^^öl^Iung überfc^aute, mai^te fein gu§ ein gro§e^ gelfenftüd

lo§, unb e§ fiel, feinen 2Beg trad^enb burd^ bie SBipfel ber

S3äume nel^menb, ^inab in bie ^luft. ©in lautet ©efd^rei ober

üielmel^r Slngftgefc^rei erfd^oÜ au^ bem ©runbe be^ Zi)aU§,

gleid^ barauf erfolgte ein gtintenf(^ug unb eine ^ugel pfiff über

feinem Äopf, ftreifte 3meigeunb Slätter unb f^lug tief in bie

Slinbe eine^ Sfußbaum^.

2)olp^ martete feinen gmeiten ©d^u§ ab, fonbern jog fid^

eilig jurüd, inbem er {eben Slugenblid fürdE)tete, t)on einem

geinbe oerfolgt jumerben. ©^ gelang i^maud^, er fam, o^nebe*

unru^igt jumerben, mieber an bieÄüfte unbbef^lo§, nid^t ferner

in ein $:anb, Don fo brol^enben ©efa^ren umgeben, einjubringen.
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©r fe'^te fic^, triefenb unb troftIo§, auf einen feuchten ©tern»

f!Sa§ n)ar ju t^un ? äöo foUte er ein Obbac^ finben ? 2)ie ©tunbc

ber Sluice nal^te, bie SSogel fud^ten i^re S^efter, bie g^Iebermdufc

begannen in ber Dämmerung gu fliegen, unb ber 9?a^tfalte

fc^ien, ^od^ bi^ jum §immel fi^ erl^ebenb, bie ©terne I)erDi}r*

gnrufen. Sie^Jlac^t fiel aümäl^Ug ein unbl^üHte Me^ in 2)nnfet

I)eit; nnb obgleich e^ im ©pätfommer mar, fta^I fic^ hoi) ein

!i?üftd^en läng^ be^ S^i^ff^^ u«b über ben triefenben 2öalb, ba0

falt unb burdE)bringenb mar, jumat für einen l^alb ertrunfenen

gjfann.

311^ er nun fo triefenb unb ^offnung§Io§ bafag, fa^

er ein 8id)t in ber 9^tä^e ber Äüfte burd^ bie Säume fd^immern,

gerabe ba, mo bie SQBenbung be^ ^luffe^ ein tiefet 33edfen

bitbete. @^ gab i^m bie fro^e §offnung, baß eine menfd^üdljc

SBol^nung in ber 9U^e fein möge, mo er etma^ betommen fönne,

feinen l^eftigen Slppetit juftiHen unb, mag in feiner ungtücfUd^en

Sage ebenfo nöt^ig mar, i^m ein bequeme^Obbad) fürbie^fad^t

ju üerfd^affen. Ttit augerorbentlid^er ©d^mierigfeit tierfolgte er

feinen SBeg ^n bem Sid^te, längg getfenfd^ii^ten, bie il^n in ©e»«

fal^r festen, in ben g^luß ju gleiten, unb über gvoge ©tämme
niebergeftredfter Säume, t>on benen einige in bem testen ©türm

gefallen maren unb fo bidE)t jufammenlagen, baß er fic^ an-

ftrengen mußte, fid^ burd) if)re3^eige burd^juarbeiten. ©nblid^

gelangte er auf bie »^ö^e eine^ 3^elfeng, ber über ein üeine^

2^^al l^ing, mo^er bag ?id^t fam. (£g ftammte t3on einem 3^euer

am 3=uße eineg großen Saumeg in ber SJfitte eineg begrasten

^mifd^enraumeg ober eineg $Iä^d£)eng unter bem ?5elfem ®ag
geuer ^verbreitete einen rotl^en ©d^ein über bie grauen flippen

unb bie J|erab^ängenben 23äume unb jeigte Klüfte üon großer

®unfel^eit, bie bem (gingang in ^o^Ien ä^nlid^ maren. (Sin

fleiner 33ac^ riefelte bid^t baneben,. fid^tbar gemad^t burd^ ben

jitternben 2Biberfd)ein beg geuerg. Qmi (SJeftalten bemegten

fic^ um bag geuer, anbere fauerten tior il^m. 2)a fie jmifd^en

i^m unb bem Sid^te ftanben, befanben fie fid^ ooHfommen im

©chatten, aber eine Don il^nen bemegte fid^ ^ufäHiger SBeifc

nad) ber entgegengefe|ten ©eite. 2)oIp^ [tufete, alg er an bem
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j^eÜett @(f)ein, ber auf gemalte ©eftd^tSjüge fiel unb auf ©über*

üerjierimgän tüiberglättäte, tna^rna^m, ha^ cB ein ^nbianer

mar. @r \al) nun nä^er gu unb erbltdte an einem 33aum leljnenbe

©eme^re unb einen auf bem 93oben üegenben tobten Körper.

§iev mar alfo ber eigentlid^e g^einb, ber t>on bem S^ale au^

auf i^n gef^offen l^atte. @r fud)te fic^ ru^ig äurüdjujiel^en,

inbem er niijt iragte, fic^ biefen l^albmilben 2JJenfc^en an einem

fo milben unb einfamen Ort anjutiertrauen. ©^ mar ju fpät;

ber Snbianer mit feinem fd^arfen ablergleic^en Stuge, bag biefe

'^ace fo augjeid)net, fal^ etmag unter ben Süfc^en am gelfen

[ic^ bemegen; er ergriff eine^ üon ben ©eme^ren, bie an bem

S3aume lehnten; no(| einen 3lugenblicf, unb ®oIp]^ bürfte feine

Seibenfc^aft für Slbenteuer burd) eine ^ugel gebüßt l^aben. ®r

rief laut unb bot bem ^nbianer ben griebenggru§; bie gange

©efellfd)aftfprang auf, ber ®ru§ mürbe ermiebert,unb berSBan^

berer mürbe eingelaben, [id^ mit it}nen an§ 3=euer gu fe^en»

211^ er fid^ näf)erte, fanb er ju feinem S^rofte, bag Vie ®e-

fellfd^aftfomo^I auö meinen Scannern al^au^Si^bianernbeftanb.

@iner, offenbar bie^auptperfon ober ber 33efe^Ig^aber, fag auf

einem Saumftamm üor bem Steuer. @r mar ein groger [tarier

9}Jann, etmag in ^aljxcn üorgefd^ritten, aber frifd^ unb munter.

©ein ©efic^t mar faft fo braun mie \)a§ eine^ :3i^bianerg; er

Iiatte ftar!e ober t)ielmel)r jooiale S^&^f ^i^^ 2lblernafe unb

einen SJtunb faft mie ein S3uUenbeiger. ©ein ©efid^t ftanb ^alb

im ©chatten burd^ einen breiten §ut mit einem SSod^fdjmanj

barauf. ©ein grauet §aar fiel furg in ben y^taden t)erab. Sr

trug einen ^agbrod mit inbianifd^en Wegging unb 9}Jocaffin§,

unb einen S:omab;am! in bem breiten 2Bampum-®ürteI runb um
fein SBamg, 211^ Sotpf) feine ^erfon unb feine 3üge genau be*

trac£)tete, erinnerte i^n etma^ an ben alten 9)?ann in bem üerjauber^^

ten§aufe. ^nbegberSJfann üor i^m mar oerfd^ieben im Slnjug

unb Sllter; er mar in feinem SIeugeren l^eiterer, unb e^ mar

fd^mer angugeben^ mo bie unbeftimmte 2le!^nlid^feit lag; aber bie

Sle^nlii^feit mar iebenfott^ öor^anben» 3)olpf) fül^Ite eine

9lrt tion (£l)rfurd^t, aU er fid^ i^m näherte, mürbe aber mit

einem offenen, l^erglidien SBißfommen empfangen, 3Zod^ mel^r
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flieg fein 9}fut]^, aU er \t)al]xml)m, bag ber tobte Körper, ^^tt

i^m einige Seforgnig üernrfad)t l^atte, nur ein tobtet ©tüd
SÖBilb tvax] nnb DoHtommen befriebigt tüar er, al^ er ben rvoljU

tiec^enben Sampf an§ einem ^effel, ber über bem geuer auf*

gel^ängt mar, einjog, morau^ er fd^Iog^ bag l^ier ett^ta^ für bie

9tbenbmat)l3eit gefo(f)t merbe. @r tnar alfo mit einer um{)er*

[treifenben ^agbgefeflfd^aft jufammengetroffen, tt)ie bieg in

jenen Reiten öfter unter ben Slnfiebtern Iäng§ be^ S^Iuffe^ öor^j

!am. 2)er Säger ift immer gaftfrei; unb nid)t^ mad^t bie 9Jfen*l

fc^en gefeüiger unb freier t)on ©eremoniel aU ba^ 3^f<^^^^^'

treffen in ber äßilbnig. S)er SSefel^l^l^aber ber (SefeUfd^aft

fd&enfte einen ©d^lucl guten Siqueur^ ein, ben er il^m mit

l^eiterer 9}fiene barreidE)te, um fid) ju ermärmen; unb befaßt

einem au^ feinem ©efolge, einige Äleiber au^ einem §äu^c^en

gu Idolen, ba^bid^t babei an einer 23u(^t befinblid) tt3ar, mä^renb

bie burc^nägten unfere^ gelben am geuer getrocfnet mürben.

2)oIp^ fanb, n?te er erwartet l^atte, bag ber®d^ugau§ bem •

S^ale, ber il^n fo nal^e berührte, bag er il)m leidet jur emigett

Stulpe t)erl}ülfen l^ätte, ia er bem 9I6grunbe fo na^e mar, toon

ber ©efeüfd^aft üor i^m !am. @r l)atte faft einen üon i^nen

burd) bie gelfenftüde jerfd^mettert, bie er lo^geriffen ^atte ; unb b er

l^eitere alte ^äger mit bem breiten §ut unb 33ocf^fd)manj l^atte

nad^ ber ©teile gefd^offen, mo er bie 33üfd)e fid^ belegen fal),

inbem er meinte, e^ fei ein milbe^ S^^ier. (£r Iad)te t)erjüd^

über ben S^rtl^um; man betrad^tete bie (Sadje al§ einen auger«» ^

orbentlid^ guten ©pag unter ben Jägern; „aber auf mein SBort,

lieber 93urfd^e", fagte er, „tnenn id^ nur einen ©d^immer üon

(^nij ju ®efidt)t be!ommen l^ätte, fo mürbet ^i)x bem tJelö nad^*

geftürjt fein. 2lnton üan ber §et)ben ift bafür befannt, bag

er feiten fein ^i^^I üerfel^tt." 3)ie le^teren SBorte maren mit

einem WlaU ein gaben für ©olp^^ y^eugierbe, unb wenige

3^ragen liegen i^n öollfommen ben (£l^ara!ter be^ Wannet unb

ber ganjen ©efeUfc^aft t?on l^erumftreid^enben Sägern burd^*

fd^auen. S)er 33efef)I^[)aber in bem breiten §ut unb bem

Sagbrod mar fein anberer, al^ ^err 2lnton üan ber §et}ben

t>on 3llbant}, üon bem 2)oIp]^ fd^on öfter gel}ört l^atte, 6r mar
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in ber Zijat ber §elb mancher ®efd)i^te; feine ctgentl^ümUc^en

Sannen nnb poffterlid^en ©emo^n^eiten iraren ©egenftdnbe ber

33ett?nnbernng bei feinen l^oüänbifd^en "ütadjhaxn. 2)a er ein

toermögenber SKann wax, ber üon feinem SSater gro^e ©triebe

unbebauten SanbeiS nnb ganje Staffer t}o{(2Bampum geerbt l^atte,

fo fonnte er feine Sannen nad) ©efaüen befriebigen, Slnftatt

ru^ig jn §anfe p bleiben, jur gemo^nlid&en S:ifd)5eit ju effen

nnb ^n trinfen, feine *i|3feife auf ber San! t)or ber Sl^üre ju

fc^manci^en nnb fid) bann jn 92ad)t in fein bequemet Sett ^u

legen, üergnügte er fid^ bamit, fid^ allen Slrten Don rangen nnb

tüilben Unternel^mnngen l^injngeben. (£r mar nid)t glüd*

lid^er, alB anf einer ^agbpartie in ber SSilbnig, fd^Iief unter

Säumen ober einem mitStinbe gebedten ©d)uppen, ober frenkte

auf bem S^Inffe ober auf Sanbfeen, fifc^te ober fing 93ögel, nnb

lebte ©Ott mei§ toie.

(£r mar ein groger greunb ber ^nbianer nnb il&rer Seben!§*

meife, bie er für bie eigentlid^ natürlid^e, freie, männlid^e nnb

genugreid^e l^ielt, Söenn er ju §anfe mar, l^atte er immer

einige Snbianer um fic^, bie um fein §au^ l^erumfc^lenberten,

ober mie §unbc im ©onnenfc^ein fc^liefen, ober ^agb:; nnb

gifc^gerät^e für einen neuen Sinkflug jubereiteten; ober nac^

©d)eiben mit Sogen nnb -Pfeilen fd)offen.

lieber biefe ^erumfc^meifenben SBefen ^atte §err 2lnton eine

fo ooHtommene §errfd^aft mie ein ^äger über feine Goppel-

l^unbe; obfd^on fie bem gemöfinltc^en SSolfe ber 9?ad^barfd)aft

ju großem y?ad)t]&eil gereichten. ®a er ein reid^er SOtann mar,

fo magte c§ 5liemanb, fid^ feinen (Einfällen ju miberfe^en, }a

feine l^erjtic^e, m.untere Sßeife mad^te il)n überall beliebt. (Sr

trällerte ein l^oÜänbifd^e:§ Sieb, menn er über bie ©trage ging,

grüßte Sebermann, menu er nod^ eine 3)feile entfernt mar, nnb

menn er in ein ^aixB trat, flopfte er bie guten Seute freunblid^

auf bie ©d^nlter, f^üttelte i^nen bie ,*Qanb, bag fie laut fd^rieen,

lügte il)re SlBeiber nnb S^öd^ter oor i^ren Singen, — furj, §err

3lnton fannte !einen ©tolj nnb feine üble Saune*

3Iuger feinen inbianifd^en Sln^ängern l^atte er brei ober

üier arme greunbe unter ben SBeigen, bie ju il^m al§ il)rem



48

S3cfd^ü^er auffallen, an feine ®üd^e an3ett)tefett maren unb btej

©unft genoffen, gelegentltd^ mit anf feine 2Iu§ffüge genommen

gn tt)erbem äJfit einem 2^^eil fold^er Sln^änger trar er gegenmärtig
;

anf einem Ärenäjng läng^ ber lüften be^ §nbfün in einer 1

^inaffe begriffen, bie er fic^ felbft jn feiner ©r^olnng l^ielt

@^ maren jn^ei metge SWänner bei i^m, jnm J^eil in inbianifd^er

SBeife mit 9Jfocaffing nnb S^gbl^emben befleibet; ber 9left feinet

§äuflein^ beftanb an^ t)ier Siebling^inbianern. ©ie inaren

ol^ne einen befttmmten3tüecl an ben ging nac^ 33ente an^ge^ogen,

bi§ fie in bie .^od}lanbe üorgebrnngen maren, mo fie ätnei bi^

brei Sage äugebradE)t nnb enblid^ ia§ äBilb erlegt l^atten, bag

fic^ immer in biefen ©ebirgen l^ernmgetrieben i)atte.

„(^§ ift ein ®lnd für Snd^, jnnger SWann'', fagte Slnton

t)an ber §et}ben, „ba§ ;3^r gerabe l^ente über 33orb gemorfen

morben feib; morgen frül^ ftenern n^ir f)eimmärtg, nnb 2i)X

bürftet bann üergeblid^ nad^ einem ;5^bi§ in ben©ebirgen an^*

gefd^ant l^aben — Slber fommt, 93nrfc^e, regt 6ucf)! regt (Snd^!

lagt feigen, toaß mir gnm 2lbenbeffen betommen; ber Äeffel ^at

lang genng gebrobelt; mein SKagen rn[t nad^ ber ©d^üffel, nnb

iä) bin überjengt, nnfer @aft ift nid^t geneigt, mit bem, toa^ man

tl^m Dorfe^t, gn fragen."

@g entftanb nnn einSärm in bem Meinen ?ager. ©iner nal^m

ben Reffet l^erab nnb fd^üttete einen Sl&eil beg Sttl^altg in eine

groge bötjerne ©d^üffel; ein Slnberer rid^tete einen flad^en

gelfen jn einem Sifd^ l^er, toäl^renb ein dritter üerfd^iebene

©efc^irre üon ber ^inaffe brachte. §err Slnton felbft brachte

eine ober jmei glafd^en föftlic^en Siqnenrg an§ feiner ^riüat*

üfte; er fannte feine liftigen Begleiter ^u gnt, um einem t»on

i^nen ben ©d^Iüffel anjutiertranen.

23alb n^ar ein jmar ro^eg, aber gnteg SJfa^I aufgetragen;

eg beftanb aug SBilbpret, ia§ im Reffet jubereitet mar, mit

laltem ©pecf, gefod^tem inbifd^en Äorn, unb mäd^tigen Seibern

t)on gutem» fd^toarjen ^augbrob. 9?ie Ijaite 2)oIp]^ ein fi^madf*

l^aftereg "ifftatjl genoffen, unb alg er eg mit brei ober öier 3ügen

aug .^perrn 2lntong glafd^e i^inuntergefpütt l^atte unb fül^Ite,

mie ber gute Siqueur feine SBärme über alle SSenen verbreitete
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unb in ber ©egenb feinet ^erjen^ feine SBärnie haften blieb,

iDÜrbe er feine Sage nicf)t mit ber be^ ©onberneur^ ber ^roDinj

Dertanfc^t ^aben.

§err 2lnton n)urbe immer fröl^tid^er unb aufgetnecfter unb

erjä^Ite ein ^albe^ 2)nj^enb bummer ©efd^id^ten, trorüber fein

n)ei§e^ ©efolge unmäßig Iad)te, bie^nbianeraber, triegemö^n*

lic^, einen unübertüinblic^cn ©ruft behaupteten.

„®a^ ift 1ia§ tt)af)re Seben, mein ^unge!'' fagte er unb

Hopfte ©olp]^ auf bie ©clutter; „ba;§ ift fein red^ter 9)?ann, ber

nid^t 2Binb unb Söetter Zxot^ bieten, in SBälbern unb SBilbniffen

l^erumftreifen, unter einem Saum fc^Iafen unb t>on Saum«

blättern leben fann/'

§ierauf fang er eine ober ein paar ©tropl^en au^ einem

J^oHänbifd^en S^rintlieb unb fd)mang eine furje bicfe 3^Iaf(f)e in

feiner §anb, mäl^renb feine S^rabanten mit in ben E^or ein«

fielen, fo ba^ ba^ ScE)o t>on ben SBälbern ben ©efang jurücfgab.

3n bem guten alten Siebe I;ie^ e^:

3^r ^uftgefd^rei mad^f §xmme( unb @rb' ertönen,

©obalb ba§ ©efd^äft üoHenbet n^ar;

3um ©d^maufe ging§ in toHer grö^Iid^feit,

Unb 'iRad unb SSein bagu floß üoH unb flar.

SJtitten in feiner g^rö^Ud^feit tierlor aber §err 2lnton bie

23efonnen^eit uid^t. Obfd^on er S)oIpl) bie giafcfje ol}ne

SßeitereiS Snfd^ob, fo trug er bocE) ©orge, fein ©efolge nid^t

allju reid^lid) !often ju laffen, inbem er bie 2mic vooljl fannte,

mit benen er ju t^un l^atte; befonber^ aber geftattete er ben

Snbianern nur einen mäßigen Slntl^eiL 9?adfebem la§ Mai)l

beenbigt mar, unb t)k Snbianer i^ren SSranntmein geti'un!en

unb il^re pfeifen geraud^t l^atten, midtelten fie fic^ in i^re

3)edEen, [tredten fid^ auf ben Soben, mit i^ren gü^en nadb

bem geuer gemenbet, unb fielen, n^ie mübe Sagbl^unbe, balb in

Sd^Iaf. ©er 5Reft ber ©efeüfd^aft blieb plaubernb am Steuer

filmen, tveldjtB bie S)un!el^eit beö ^orfte^ unb bie geud)tigteit

ber Suft nad^ bem leisten ©türm au^erorbentlic^ angenel^munb

tooblt^ätig mad^te. 2)a^ ®efpräd^ oerlor nad^ unb nad^ feinen

l^eitern ©t)ara!ter üon ber 3Ibenbmal)Ijcit l)er unb toenbete fid^

^Imerüanif^e 5lntf)oIoöie. II. 4
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auf S^g^^^^i^t^ii^^ wnb Zl)akn unb ®efal)ren in ber SBilbtüg;

mand^e barunter maren fo feltfam unb unglaublidö, bag mir

nic^t tragen, fie I)ier gu tnieber^oten, benn e^ tt)ürbe baburd)

bie 2BaI)rl}eit^üebe Slnton^ üan ber ^e^ben unb feiner 33egleiter

fel^r in grage fontmen, (£^ mürben manche legenbenartige

®ef^td6ten^ auc^ über ben ging unb bie 9?ieberla[fungen an

feinen lüften, erjä^It, in meld^er 2lrt Don Srää^Iungen §err

2lnton fel^r ju §aufe ju fein fd^ien, 21I§ ber berbe S3ufc^!Iepper

fo auf einer gufammengeflod^tenen SBurj^et eine^ Säumet

bafa§, bie i^nt aU Slrmftu^I btente, ben ©lang be^ genera in

feinen ftarf martirten Bügen, ba mürbe 2)oIp^ mieber meiere

9KaIe burd& etma^ beunrul^igt, ma^ il^n an bie (Jrfd^einung in

bem üeräauberten § aufe erinnerte; t§ mar eine oorübergel^enbe

Slel^nlid^teit t)orI)anben, bie fid^ aber nid^t auf einen beftimntten

3ug befd^ränfte, fonbern über fein gan^e^ ©efid^t unb feine

©eftalt erjtredfte,

©er Umftanb, bag 3)olp]^ über S3orb gefallen mar, fül)rte

jur ©rjä^tung öerfd^iebener Unglüdtigfälle unb Unfälle, benen

fie fd^on auf biefent großen (Strom, junt Z^dl in frül^eren

^erioben ber ©efd^id^te ber Kolonie au^gefel^t gemefen maren;

bie meiften t)on i^nen fd^rieb ber §err tnol^lbebäd^tig über*

natürtid)en Urfad^en ju. ©olp^ ftu^te, al^ er bieg t)örte; aber

ber alte §err üerfic^erte il^n, bie 2lnfiebler ie§ gluffe^ glaubten

ganj allgemein, bie §od()lanbe [täuben unter ber 33otmägigteit

übernatürlid^er unb böfer 2ßefen, meldte in itn früheren

Reiten ber 3lnfieblung einen ©roll auf bie l^ollänbifd^en Äolo«

niften gefagt ptten. ^n S^olge beffen l^ätten fie fi(^ immer ein

befonbere^ SSergnügen barau^ gemad^t, il^ren 3^^^^ ^^\ i^ie

]^otlänbifd)en ©d^iffer au^julaffen unb il^re Saunen ju befrie*

bigen, inbem fie biefelben mit ©türmen, äBirbelminben, ©egen-

ftrömungen unb aüen Slrten üon §inberniffen I)eimfud^ten; ja

in fold^em ©rabe, bag ein l^ollänbifd^er ©d^iffer immer auger=

orbentlid^ üorfic^tig unb befonnen ju 2Ber!e gelten mugte, um
bei ber Sommerung üor Slnfer ^n gelten; feinen SRaft ju

fdEiüljen ober bie ©egel einjuäiel^en, mb er irgenb eine ange«»

fd^tooKene 233ol!e über bie ©ebirge fid^ mäljen fal^; furj, fo
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oiele SSorfid^t^magregeln ju nel^men, bag oft eine unglaublid^

lange ^nt ba^u gel)örte, ben g^Iug l^tnab^ufegeln.

©tntge, fagte er, l)telten biefe feinblidien äJJäd^te ber Suft

für böfe ©etfter, n)eld&e bte tnbifc^en ^aniexcx in ben frnl^eren

Reiten ber "SProoinj I)eraufbefd^moren fatten, urn [ic^ an ben

gremben jurädien, bie il^nen tl^r Sanb abgenommen l^ätten.

3^ren ^anbexekn fc^rieben fie and^ ba^ 5D?iggefc^icf jn, bas

über ben berühmten §enbric! §ubfon fam, al§ er jnr 2lnf*

fnd^nng ber norbn^eftlid^en Sur(i)fal^rt biefen 3^In§ f)innnter:;

ful^r, unb, trie er e§ backte, fein ©c^iff jn ©rnnbe ging; nac^

il^rer SSerfic^ernng tnar bieg nid^t^ mel^r nod^ treniger al§ ein

©treid^ biefer 3onberer, nm ju üerpten, bag er nidE)t in biefer

9tid)tnng nad^ Kl^ina gelange.

Sllle Diefe augerorbentlid&en, biefen S^tng betreffenben Urn*

ftänbe nnb bie SSerlegenl^eiten ber ©d^iffer, tüeldje i^n befal^ren,

merben, tvk §err 3Inton bemer!te, übertroffen tion ber alten

?egenbe tion bem „©tnrmfd^iff", ba^ bei ^oint^no^^point fpnfe.

2)a er fanb, bag Solpl) gar nid^t^ t)on biefer ©age mugte,

blidte il^n ber §err einen Slngenbtitf mit SSerlnnnbernng an unb

fragte, mo er benn fein Seben jngebrad^t l^abe, bag er »on einem

fo midE)tigen J^eit ber ®efd)id^te nid[)t^ miffe. Um ben 9fteft

be^ 2lbenb^ l^injnbringen, er^d^Ite er il^m alfo bie ©efd^ic^te,

fo toeit fein ©ebäd^tnig reidE)te, mit benfetben SBorten, mie fie oon

§errn ©el^ne, einem alten 2)id[)ter ber 3?en=9?ieberlanbe, nieber*

gefd^rieben »orben ift. Snbem er ba§ gener, ba^ feine g^nnfen

unter ben 23äumen gleid^ einem fleinen 5SnIfan verbreitete, nod^

einmal anfachte, fe^te er fic^ bequem auf feine S3aumtt)urjel,

marf feinen ^opf jurüdE, fd^Iog auf einige 3lugenbli(fe* feine

Singen, um feine Erinnerungen ju fammeln, unb begann bann

bie folgenbe ©age.

Sa« Sturntfd^iff»

3n bem gotbenen 3eitalter ber 9?eu-5)?ieberlanbe, alB fie

nod^ unter ber ^ errfd^ aft tion äBouter »an Jmider, aud& „ber

3tDeifIer" genannt, ftanb, lourbe ba^ SSoI! ber 3}fan]&attoe!§ in

4*
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tner»!einem fd^mülen 5)?ac^tttittag, geraDe um bte ^dt ber ©ommer-

fonnenmenbe, burd^ einen fürd^terlid^en ©emitterfturm in

©c^redEen gefetzt. Ser Siegen fiel in foId)en ©trömen, bag er bie

@rbe aufriß unb gum Stampfen brad)te. ©^ mar, alB menn ber

S)onner über bie !J)äc^er ber Käufer bal)in roHte; ben 93li(^ fa^

man um bie Sird^e ©t 9?icoIa^ l^ernmjüngeln unb breimal,

miemol}! o^ne ®d)aben, il^ren 2[ßetterl^al)n ftreifen. ©arret öan

§orne'^ neuer ©c^ornftein rourbe faft öon ber ©pi^e bi^ jum

©runb jertrümmert, unb 3)offue 9KtIbeberger mürbe fprad^Io§

t)on feiner ©tute ]&erabgefdE)leubert, aU er eben in bie ©tabt

reiten mollte. 9Kit einem SSorte, e^ mar einer Jener ©türme

of)ne 23eifpiel, meldte nur nocf) in ber (Erinnerung berjentgen

^erfonen fortleben, bie in aüen ©täbten unter bem y?amen ber

„älteften ©inmo^ner" betannt finb.

®ro§ mar ber ©d^recfen ber alten SSeiber ber SJJanl^attoei^.

©ie trieben il^re ^inber jufammen unb flol^en in bie Seeder,

nac^bem fie einen ©c^n^ an jebe ©pi^e be^S3ettpfoften§ ge^^ngt

l^atten, um ben S(i| abjul^alten. ©nblid^ lieg ber ©türm nac^,

ber 2)onner mürbe ein brummen, unb bie untergel^enbe ©onne,

bie unter bem ©aume ber SBoIfen l^erüorbrad^, lieg bie 23ud^t

mie ein 9)teer t)on gefd^moljenem ®oIb glänjen»

SSon ber 33efte mürbe ein Beiden gegeben, ia^ ein ©d^iff

üor ber Suc^t liege. @^ ging öon 9}?unb ju DJtunb unb üon

©trage ju ©trage unb feljte balb bie ganje ©tabt in Slufru^r.

S)ie SInfunft eine§ ©d&iff^ in {euer 3^it ber 3lnfieblung mar

für bie ©inmol^ner ein (Sreignig tion groger SBic^tigfeit. 65
brachte if)nen DZeutgteiten oon ber alten SBelt, t>on bem ?anbe

il^rer ©eburt, üon bem fie fo ganj abgefd^nitten maren; auf l)a§

jä^rlid^e ©c^iff freuten fie fid) megen 3"f"^i^ mnex !?upi§artitel,

mand^erlei Sachen jum'ipul^ unb jur Sequemlid^f eit, ja faft aller

Sebürfniffe. 2)ie gute g^rau tonnte feine neue 9)(ü5e, feinen

neuen SOZantel l^aben, el^e bas ©d^iff angefommen mar; ber

^ünfller martete auf fein Söerf^eug, ber Sürgermeifter auf

feine pfeifen unb feinen l^ollänbifd^en Üabaf; ber ©d^ulbub

auf feinen Greife! unb feine 9)JärbeIn, unb ber t)ornef)me @üter*

befi^er auf feine 3tegelfteine, um fid^ baßon ein neue^ §au5 gu
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bauen. ®o fc^aute S^bermann, reic^ unb arm, gro^ unb f(ein,

nadj ber 2lnfunft be^ ©d)iff^ au^. ©^ mar ba§ groge iät)rUcöe

ßretgnig ber ©tabt 9^eu-2lmfterbam; unb Don einem @nbe be^

3a^re;§ jum anbern mar ^a§ ©d^tff — ba^ Sd^iff — ba^ ©d^iff

— ber ftef)enbe ©egenftanb ber Unterl^altung.

2)ie 9?euigfeiten tion ber 33efte fül^rten balder aüe^ SSoIf

I)inab ju ber Batterie, um haß (Srfel^nte in Slugenfd^ein ju

nehmen, (S^ mar ni(i)t gerabe bie ^dt, mo [ie feine 2lntunft

ermartet Ratten, unb biefer Umftanb erregte einiget ^fad^benfen.

2)er ©ruppen maren Diele, bie fic^ um bie Batterie Der[ammelten»

§ier unb ba fal)man einen 33ürgermeifter, in feiner graoitätifd^en

unb pompf)aften SBürbe, feine SJJeinung mit großem ©elbft*

vertrauen einem Raufen alter SBeiber unb müßiger 33uben üer*

fünbigen. 2In einem anberen 'ipia^e befanb fidE) eine ©efeUfd^aft

alter t)on 22Better gebräunter 23urfd^e, bie ju i!^rer ßeit ©eeleute

unb gifd^er gemefen maren unb bei foIdE)en @elegenl)eiten aU
groge Slutoritaten galten; fie maren üerfdjiebener 9)?einung unb

üeranla§ten groge ©treitigfeiten unter i^ren Derfd^iebenen ^n^

l^ängern; aber ber SJJann, auf ben man am meiften feine 23IicEe

richtete, unb bem ba^ SSoIf folgte unb auf i^n aufmerffam mar,

mar§an^ loan ^elt, ein alter l^oßänbifd^er ©eefapitän, berfid^

üom 2)ien[t jurüdgejogen ^atte, ba^ nautifd^e Orafet be^ Orte^.

®r befd^aute t)aß ©^iff burd^ ein alte^ Jeteffop, mit altem

©egeltud^ überwogen, brummte ein alte^ l)ottänbifd^e^ !^ieb

unb fagte nic^t^. ©in ©ummen üon ^^an^ Dan ^elt f)atte

jebod^ immer mel^r ©emid^t bei bem ^ublifum, alß menu ein

anberer SJJann etma§ fagte*

^n berfelben 3^it mürbe ba^ ©df)iff aud^ bem bloßen 2luge

beutlic^er; e^ mar ein ftarfe^, runbe^, nad^ l^ollänbifd^er SIrt

gebaute^ g^al^r^eug, mit ^o^em Sug unb §intert^eil, unb trug

bie ^oflänbifc^en färben, Sie Slbenbfonne Dergolbete feine

fc^meHenben ©eget, mie e^ fo über bie langen fd^manfenben

2Bogen bal^eräog. 2)ie äBad^e, bie S^fottj oon feiner Innä^erung

gegeben I)atte, erftärte, fie I)abe eB juerft ju ©efid^t befommen,

al^ c§ in ber SJfitte ber 33ud^t gemefen fei; cB fei fo plöftlic^ oor

i^r geftanben, al^ menu e^ au^ bem S^^^^n einer fqmarjen
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©emittermolte gefommett iDöre, S)ie Untfte^enben btidten auf

^an^öan'SPelt, um äu feigen, lüa^erjubieiemSerid^tfagte. ^an^
t)an ^elt aber preßte feiuen SJJuub euger jufammen unb fagte

nid)t^; Sinige [Rüttelten i^re Äöpfe, Slubere jucften bie ^ild)feln.

3)a^ ©d^iff tüurbe je^t me^re 9JtaIe begrübt, gab aber

feiue 9iüc!autmort; e^ paffirte bie SSefte unb ftanb [tiü auf bem

^ubfou. Wan brachte eine Äanone l^erbet, um [ie barauf ju

rid^ten, noa§ nic^t o^ne einige ©d^njierigfeit gefd^al); §an^ Dan

^elt lub unb feuerte, ta bie ©arnifon in ber Artillerie nic^t

erfal^ren voax. 3)er (Sd)u§ fd^ten gerabe burd^ ba^ ©d^iff ju

ge^en unb auf ber anbern Seite auf bem äBaffer hinzugleiten;

aber man nal)m feine ^oü^ baüon. ©onberbar mar e^, ba§

fie aüe ©egel aufgewogen l^atten unb gerabe gegen 2Biub unb

g^lut^ fegelten, tt3eld)e eben auf bem 3=tu^ I)errfd)ten.

hierauf lieg §an^ üan ^elt, ber jugleid^ ^afenmeifter

mar, fein 33oot fommen unb cB au^fel^en, um bei bem ©d}iff

an 33orb ju fommen; aber nad^bem er brei bi^ t)ier ©tunben ge*

rubert f)atte, fam er obne Erfolg mieber gurüdf, 93i^meilen fam

er il^m auf ein* bi^ jmei^unbert (äöen na^e, trie ein 93li^ aber

mar e§ mieber eine l^albe SlJeile entfernt. (Sinige fagten, e^

märe, meil ber ©teuermann furjat^mig unb engbrüflig fei unb

begl)alb ^ier unb ba anf)alten muffe, um 2lt^em gu Idolen unb

in feine §anb ju fpucfen; ma]^rfd)einlid^ aber mar bieg eine blogc

üble 9?ad^rebe* Er fam jebod^ naf)e genug, um bai^ ©d^iff^Dolf

in Slugenfd^ein ju nehmen; fie maren Me in l^oHänbifd^er

Srad^t, bie Offiziere in ^adfen unb l^ol^en §üten mit g^ebern;

y^iemanb üon i^nen an 33orb fprad^ ein 2Bort; fie ftanben be*

megung^lo^ gleid^ ©tatuen, unb ba^ ©d^iff fc^ien, aU menu c$>

feiner eigenen S3emegung überlaffen märe, ©o ful^ren fie auf.

bem ??Iuffe meiterunb mürben in ber Slbenbbeleud^tung immer

fkiner unb fleiner , bi^ fie bem Singe entfd^manben mie eine"

fleine meige 2BoIte, bie am ©onnenI}immeI Derfc^minbet.

2)ie Srfd[}einung biefe^ ©dljiff^ t)erfe(^te ben ©ouüerneur

in einen ber ftärfften ß^^if^I/ ^on benen er je im SSerlauf feiner

ganjen 2lmt^fü^rung l^eimgefud^t morben mar. 3J?an füri^tetc

für bie ©i^er^eit ber jungen 2lnfieblung, benn e^ fonnte ein:^
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Derfappte^ feinblic^e^ Schiff gemefen fein, au^gefenbet um S3e*

f{^ ju ne^metu ®er ©ouoerneur berief feine Offijiere niel^r*

niat^ jufammen, um fi^ burd& i^re 3Kutl)maJ3ungen ju unter=^

ftü|en. (£r fa§ in feinem ©taat^feffel, Derfertigt anß bem

^dlje be^ l^eiligen ^orfte^ Dom §aag, f(^maucl)te au^ feiner

(angen ^a^minpfetfe unb laufd^te auf SlHeig, waB feine $Rat^*

gebet über einen ©egenftanb Doräubringen l^atten, t)on bem fie

nicf)t^ mußten- Slber tro^ aüer SSermut^ungen ber lüeifeften

unb ältefteuÄöpfe blieb ber ©ouoerneur forüi^ä^renb inßtDeifeL

(£^ n)urben Soten naäj öerfdjiebenen Orten am giu^ an§-

gefdE)t(It, aber fie fe^rten oI}ne trgenb eine 9lac^rtd&t jurücf —
ba^ ©d^iff mar nirgenb^ t>or 2ln!er gegangen, S^ag auf S^ag

unb 233od^e auf äßod^e hergingen, e^ fam nid^t lieber nai)

bem §ubfon ^urücf. ®o angelegen aber ben Serat^enben eine

nähere Äenntniß ber ^aäje fd^ien, fo n^enig fel^Ite e^ il^nen an

9?ad)ri(^ten. (Selten famen Kapitäne öon ©d^aluppen an, o^ne

S^ad^rid^ten ju bringen, bag fie t)a§ feltfame ©d^iff an öerfd^ie*

benen ^un!ten be§ ©trome^, bi^meilen na^e an ben ^aliffaben,

anbere2)JaIe bei Sroton *i|3oint, ober bei ben §oc^Ianben gefeiten

l^atten; aber nie erjä^Iten fie, fie l^ätten e^ oberl^alb ber §od^*

lanbe gefeiten, 3^^^ ^i^ ^^^ SJlannfd^aft ber ©d)aluppen ge*

mö^nüd^ in tf)ren ©rjä^Iungen über biefe ©rfd^einnngen üon

einanber ah, aber ba^ mochte Don ben ungemiffenSagen fommen,

in benen fie e§ gefe^en Ratten» 23i^meilen mar e^ bei bem

®ct)ein eine^ Sli^e^ in ber rabenfd^marjen 9?ad&t, mo e^ in

feinem ?auf über bie Siapan*^^^ o^^^ ^i^ ^^it^ ©inöbe Don

§amerftram ^at) fc^immerte. ^n einem Slugenblicfe fd^ienen fie

bid^t babei gu fein, alB tonnten fie e^ überfegeln, unb e^ Der*

fe^te fie in große ?fot^ unb 3llarm; bei ber näcfjften SBeEe fa^

man e^ aber fd^on meit meg immer gegen ben Wmi> fegelm

33i^meilen in l^eUen 9)lonbnäd^ten fal) man c§ unter ^o^en

gelfen ber §odE)Ianbe, gan^ in tiefem ©d^atten, aufgenommen

bie oberen ©eget, bie im SJfonbfd^ein gtängten; nad^ einiger

3eit aber, aU bie 9leifenben ben ^(a^ erreidf)ten, mar fein ©(^iff

ju fe^en; unb menu fie nod^ ein ©tüdf metter gefegett maren unb

jurüdfc^auten, fie^e, ba mar e^ mieber mit feinen §auptfegetn
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im 2)?onbfd)eine! ©eine (grfc^einung fanb inttner gerabe naäj,

ober t)or, ober mitten in fd^Ie(f)tem 2Better ftatt, unb e^ mar

aügemetn unter ben ©d}iffern unb ^^ieifenben nur unter bem

9?amen be^ „©turmfc^'iff^" befannt»

3)iefe 23erid^te beunrul^igten ben ©ouöerneur unb feinen

SRat^ mel^r at^ je, unb mir trürben fein ©übe finben, moUten

mir alle bie SSermntl^ungen unb SJfeinungen mieber^olen, bie

über ben ©egenftanb au§ge[pro(^en mürben» @inige führten

gäöe t>on ©Griffen an, bie an ber ^üfte üon DIeuenglanb ge«

feigen unb t»on ipe^en unb ®efj>enftern gefteuert morben maren.

®er alte ^an§ Dan ^elt, ber me^r alB einmal bei ber l^oKän*

bifc^en Kolonie auf bem ^ap ber guten §offnung gemefen mar,

be^arrtebarauf, bieg fei ber „fUegenbe §oIlänber'' gemefen, ber

fo lange bie S^afelbai beunruhigt l^abe, aber ba er nid^t an *i|3ort

l}abe fommen fönnen, jeftt einen anberen §afen gefucf)t ^abe.

3lnbere meinten, menu cB mirflii^ eine iibernatürli^e (£rfd)ei*

nung fei, mie man allen ©runb ju glauben ^abe, fo bürfte eig

§enbricl §ubfon unb feine SWannfc^aft t)on bem „§albmonb"

fein, meldte, mie befannt, öorlangft im oberen S^eil beg 'Sln^'ieB

gefd)eitert feien, aU fie bie norbmeftlici)eSurc^fal^rt nad^ ß^ina

gefud^t bätten. 3)iefe TOeinung ijatte jmar für ben ©ouüerneur

menig ©emid^t, fanb fonft aber großen 33eifall* ®g ift bereite

ermäl^nt morben, ba§ ^enbricE ^ubfon unb feine ©d^iff^mann*

fd^aft bag 6atgtitl*@ebirge unfic^er mad)ten, unb bie 2lnnal)me

fd^ien beg^alb fel)r begrünbet, bag fein ©d^iff ben %lvi^ an b er

©teße beunrul)ige, mo fein Unternel^men gefd^eitert mar, ober

t)a^ eg bie ©eiftermannfd^aft ju il^ren periobifd^en ©d^märme^

reien im ©ebirge fü^re.

2lnbere@reigni[fe traten ein, bie ia^ 9?ad)benfen beg fingen

SBouterg unb feineg SRatbeg befd^äftigten, unb bag ©turmfd^iff

l^örte auf, oon ber ©c^iffgmannfd£)aft befprod^en ju merben.

@g blieb jebod^ eine (Baije beg 33olfgglaubeng unb ein ©egenftanb

ber Unterl^altung mäl^renb ber ganzen 3^it beg ^oKäubifd^en

©ouüernementg, unb befonberg furjt^or ber Sinnal^me öon 9?eu-

3lmfterbam unb ber Untermerfung ber "SProoiuä burd^ ein eng*

lifd^eg ©efd^maber» Um biefe ^dt mürbe bag ©turmf^iff
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in ber Zapan-^cc, bet STSeel^atr)!, unb fogar l^tnab i\§ §obo!en

gefe£)en, unb man I|telt feine ®rfc^einung für eine fd)Umme

35orbebentnng ber ^erannal^enben ©türme in ben öffentlid^en

2lngelegenl)eiten nnb be^ Untergänge^ ber l)olIänbifc^en

.§errfcf)aft.

©eit biefer ^dt ^aben mir feine ant^entifc^en 9?a{f)ri(^ten

t>on il^m, obgleid^ man fic^ immer er^ä^tt, e§ beläftige bie §oc^*

lanbe nnb trenne bei ^oint*no*^?oint, Sente, bie IdngB be^

gluffe^ leben, beharren babei, bag fie eß bi^tüeiten im ©ommer
bei 3Jfonbfc^ein fa^en, nnb ha^ fie bei tiefer, ftitler 5nfitternac^t

ben ©efang be^ ©c^iff^Dolfe^ l^örten; aber Slnfic^ten nnb £öne

finb täng^ gebirgiger lüften nnb in ber ©egenb weiter 23nc[)ten

nnb langer Sanbeigftric^e an biefem S^Inffe fo tänfd}enb, bag mir

befennen muffen, über biefen "^nnft noc^ groge 3^eifel jn liegen,

9Jid)t^beftomeniger ift e^ gemig, bag bei ©türmen in ben

^oc^tanben feltfame ®inge gefeiten Sorben finb, bie man mit

ber alten ©efc^id^te t)on bem ©c^iff in 3iif<^nimen![)ang jn

bringen fn^t. ®ie ©d^iff^fapitäne be^ 3^tnffe^ fpred)en üon

einem ffeinen, mie eine ^^i^bel gefd)ic^teten l^oKänbifc^en &t'

fpenft, in "ißlnber^ofen, mit jnder^ntförmigem §nt nnb ein

©prad)rD^r inbev§anb, üon bem fie fagen, bag e^ fid^ an bem

S)nnberberg anfl^alte. ©ie erjäl^Ien, bag fie e^ bei ftürmifc^em

SBetter mitten im ©tnrm gel)ört Ratten, mie e^ 33efe^te in i)oU

länbifd^er ©prac^e ertl^eilt ^ai^, mä^renb einfrifc^er 2Binbftog

gefreifc^t ober ber ©onner geraffelt ijah^, gerner, bag e^ bi^*

teilen, nmgeben üon einem ^anfen fleiner Senf eichen in leiten

^ofen nnb fnrjem^amifol, bie fid^ fopfüber in ben SBotfen nnb

im 9?ebel mäljten unb taufenb Suftfprünge maijkn, ober gteid^

einem©d^tr)arme g^liegen um 3lnti)ont)'^ 9? afe f
d)tx)ärmten, gefe!;en

morben fei; unb bag ^nfot(^er Qnt iaB SBüt^en be^ ©türmet

immer am ärgften getnefen fei. ©inmal mürbe eine ©c^aluppe,

alß fie bei bem Sunberberg öorbeilief, üon einem ©emitter

überfallen, ba^ um ba^ ©ebirg ^erumjog unb gerabe über

bag S^al^rjeug fjerein ju bred^en fd^ien. Obgleich tücf)tig unb

gut mit Saöaft üerfel^en, l^atte fie bod^ furchtbar ju arbeiten,

unö bag Staffer reid^te big über bie Kanonen. 2)er ganje
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§aufe mar in ^eftürjung, ba entbedte man, baß fid^ ein Heiner

meiner, än(Ierl)utförmiger §ut an bem 5!Kaftbanm feefanb, ber

einft ber §nt be^ §errn tion ®unberberg gemefen mar. 9Jie«

manb jebod) magte e^, ben SKaflbanm gu erflimmen unb ben

f(^re(füd}en §nt megjnnel^men» 2)ie ©cfjalnppe fu^r fort ju

arbeiten unb ^u fc^manfen, aU moHte fie il)ren 3)taftüber S3orb

mäljen, unb fc^ien in beftänbiger ©efal^r, entmeber umjuftürjen

ober gegen bie Äüfte jn rennen. ?lnf biefe Jßeife fegelten fie

bnrc^ bie ^oi^lanbe l^inburd), bi^fie bie $o(opoI:§*:5"feIpaffirt

f)atten, mo, mie man fagt, bie ©eric^t^barteit be^ ."perrfc^er^

t)om Sunberberg anfrört. Äanm l^atten fie biefe ©ränje er;

rei(i)t, al^ ber Keine §ut in bie i^nft flatterte mie ein ^reifel,

bie 2BoIfen aüe in einem iBirbet jufammentrieb unb fie jurücf nac^

ber ©pi^e be:^ 2)unberberg^ marf, mäl^renb bie (Sdt)aluppe felbft

fid^in bie redete Stellung brad^te unb nun foru{)igbal}infegeIte

mie in einem lDtül)(graben. 9^ur aüein ber glürflid^e Umftanb

rettete fie t)on gänjlid^em ©d^iffbrud), ha^ fie ein ^ufeifen an

ben 2}Zaft genagelt Ratten, eine meifeSSorfid)t gegen böfe ©eifter,

bie feitbem üon aflen l^ollänbifi^en Kapitänen angenommen

morben ift, meldte biefen verrufenen ging befd)iffen.

ytoi) eine anbere @efd^i(^te oon biefem SBettergeift mirb

tion bem ©d)iffer 2)aniel Ou^Ieftidfer Don 8^if^I)i(I erjäl^lt, Don

bem man noc^ feine Süge gel)ört ^at. @r berid^tete, ha^ er i^n

bei einem I)eftigen SBinbftog mit au^gefpreijten Seinen auf

feinem ?3ugfpriet fi^en unb bie gregatte auf^ $?anb ju, bireft

nad} 31ntl)ont}'^ 9?afe ^in, fteuern gefe^en, unb ba§ i^n ber ®eift^

Ii(^e t)an@iefon Don Sfopug, ber glüdlic^er SBeife an 23orb mar,

bannte, inbem er bie §Qmne be^ (St. 9Jico(a^ fang, morauf fic^

ber ®eift mie ein SaÜ in bie ?uft fdimang unb in einem SlBirbel*

minb üerfd^manb, äugleic^ aber bie 9?ac^tmü^e Donber grau bei§

®eift(i(^en mitnal)m, bie man am näd^ften ©onntag 9}Jorgen an

bem 2Betterf)al)n be^ (Sfopu^-ßiri^t^urm^, menigften^ oi^i^ätg
'

9[ReiIen baüon entfernt, !)ängen fal^. Ttti)x (Sreigniffe biefer

9lrt famen oor, unb bie SdE)iffer be^ glwffe^ magten eß lange

3eit nic^t, Dor bem ^Dunberberg oorbei ju paffiren, ol^ne al§\

3eid^en ber ^ulbigung gegen ben ^errn be^ ©ebivg^ i^re ©cgel
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l^erab ^u laffen, unb man bemer!te, ia^ aKe bie, tnelc^e btefen

Sribut ber g^rfurc^t brachten, unbeläftigt jte{)en burften*

„!J)ie§ finb", fagte 3lntDn Dan ber ^et^ben, „einige t)on ben

I ©efdjic^ten, bie ©el^ne, ber ®id^ter, in Sejng anf ba^©tnrm*

fd)iff niebergefd)rieben l^at. ^tad) feiner SSerfic^ernng l^at e^

eine 9)?enge t>on bo^^aften SEenfetd^en an§ einem alten, tion

! ©eiftern befeffenen europdifd^enSanbe nad^ ber^roüin^gebrad^t
' ^ij fönnte ©nd^ nod^ eine ä)?enge mitt^eilen, menn e^ not^ig

ttjare; benn aHe bie ^^orf alle, bie fo oft ben (Sd^iffen be^ S^Inffe^

begegnen, foHen ©treidle fein, n?eld)e bie Seufeld^en be^ ©nnber»'

berg^ fpielem S)odE) id^ fel^e, ba^ ^l)x nidt, unb fo la^t un^

jnr 9tn^e gel)en."

fr

®ev 2)?onb l^atte eben feine ©ilberl^örner über ben rnnben

SRüden Don 3lIt:;S3uIl::§iII erhoben unb erleud^tete bie grauen

gelfen unb bi(i)ten SPälber unb glänzte auf ben SBeHen be^

gluffe^, 2)er Jl^au fiel, unb bie bunfeln ©ebirge begannen

eine milbe unb graue luftige g^ärbung in bem feud[)ten Sid^te

auäune^men. ®ie 3^9^^ fc^ürten ba^ geuer an unb legten

frifc^e^ §oIj auf, um W geudjtigfeit ber^JJad^tluft ju mäßigen,

©ie vid^teten barauf ein S3ett üon 3it>eigen unb tvodenen SSIät*

tern unter einem gelfenrauD für 2)oIp^ ^er; mdl^renb Slnton

üan ber §et}ben fid^ in eine große Sede oon Rauten midelte

unb fid^ an ba^ geuer ftredte, S^ tierging inbeß einige 3^it,

e^e S)oIp£) feine Singen fc^Iießen fonnte. Sr lag ba unb ieUadj''

tete fid) bie ©cene Dor il^m: milbe äBälber unb gelfen ringsum;

ba^ ^euer, ba^ l^eHe ©tral)len auf bie ©efii^ter ber fd^Iafenben

SBilben oerbreitete, unb ba^u §err Slnton, ber i^n fo feltfam,

menu aud^ unbeftimmt, an ben nädE)tlid^en 23efuc^ im Der^au^

berten §aufe erinnerte. §ier unb ha prte er iaß ©efd^rei

einiger S^l^iere au^ bem gorft, ober ba^ ®efd)rei ber 6ule; ober

bie Jone ber 9Zad)tfd^maIbe, meiere in jener einfamen ©egenb

fe^r ^äufig ju fein f(^ienen; ober ba^ ^lätfd^ern eine^ ©tör^,

ber fid^ au^ bem gluffe er^ob unb lieber auf bie ruhige 233affer^
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flädöe äurüdftel @r üerglicö aüe^ biefe^ mit feinem gemo^nten

Slufent^alt in ber 3)ad)ftube be^ 3)oftor^, tno in ber 9lad§t

feine anberen Jone ju l^ören maren, al^ber ^lang berÄircfeem

glocfe, meldte bie ©tunben anzeigte, bie fd^tPerfäHige ©timme beiS

2BädE)ter^, ber an^rief, bag 2lIIe^ in Orbnnng fei, ia§> tiefe

©dE)narci^en be^ Sottor^ an§ bem unteren ©tocfe, ober bie

tiovfid}tige 2lrbeit einiger ^Ratten, bie an bem Safelmerf nagten.,

©eine ©ebanfen n^anberten bann ju feiner armen alten 9)iutter.

2öa^ mocf)te pe t)on feinem ge^eimnigüoHen 3^erf(^trinben i

benfen— meldte 3lngft unb ttJelc^en Ä'ummer mochte fie erbulben?

2)iefe ©ebanfen brangen [ic^ il)m unaufl^örlid^ auf unb üevbar^.

Ben i'^m jebe (Jreube ber ©egenmart. Sr em^^fanb ©d^merj'.

unb ©eipiffen^biffe, unb mit Sl^ränen in ben Singen ferlief
'

er ein. —
2Bäre bieg ein bloge^ Silb ber Sinbilbung^fraft, fo iDÜrbe':

l^ier eine fd)i(flic^e SSeranlaffung fein, feltfame (Sreigniffe in

biefen toilben ©ebirgen unb unter biefen um^erfd^meifenben;

:3ägern einjuiüeben, unb na^bem tnir unferen §elben in man*

derlei ©efa^ren unb ©d)n)ierig!eiten oermicfelt Ratten, inürben.

lüir i^n an§ aKem burd£) einige munberbare ©rfinbungen retten

fönnen. 2lber aüe^ bieg ift ja eine tüal^re ®efd)tcE)te, unb mx
muffen un^ bal}er auf einfad[)e Z'i)ai\aä)tn befd^ränfen unb nid^t

gegen bie 2Ba]^rfcE)einlidE)feit üerftogen.

2lm folgenben 2^age fvül^ bei red^ter ^di, r\aä) einem tüd^« -

tigen grül}ftiicf, brad^ \)a§ ?ager auf, unb unfere 2lbenteurer
'

fd^ifften fid^ in ber ^inaffe be^ 3lnton Dan ber §et)ben ein. 2)a

fein 2Binb irel^te, ruberten bie ^nbianer langfam meiter unb

fd^lugen babei ju einem Don ben njeigen 93lännevn gefungenen .

l^iebe ben Saft. ®er Sag mar l^eiter, ber 3=lug ol^ne 2BeIlen,!

unb mie ba^ S^^^ä^i^G ^^^ beüe SBaffer burd[)fd^nitt, lieg e^

eine lange, tüogenbe ©pur l^inter \\i). S)ieÄräl^en, bie t)aä

Wlaljl ber ^'d^^x gitterten, fammelten pc^ unb fd^mebten fdt)on

in ber ?uft, gerabe ba, voo eine bünne, blaue Staud^fäule, bie

unter ben Säumen aufftieg, ben Ort anzeigte, mo bie Säger'

il^re leiste 9?ad^tl)erberge gehalten f)atten. 211^ fie an berSafi^

ber ©ebirge l^infuf^ren, geigte §err Slnton S)olp^ einen mäd^*
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tigen 3lbler, ben SSel^errfd^er biefer ©egenbett, ber an\ einem

trodenen, über ben ging l^eriiber pngenben 35anm fag nnb mit

aufmärt^ gerid^teten Singen ben ©lanj ber ©onne ein^njie^en

fcfeien. ^ijxe Slnnä^ernng ftorte ia§ 9?ad^benfen be§9}fonard)en.

®r breitete erft einen Slngel, bann ben anbern au^, balancirte

einen Slngenblicf nnb öerlieg bann feinen 2lft in mürbigerStn^e,

inbem er langfam über il^rc ^cpfe tnegflog. S)oIpI) ergriff

fernen ein ©etrel^r nnb fc^idte il^m eine Ängel nad^, bie i^m

einige g^ebern an§ bem ^lügel n^egnal^m; ber SnaU t)on bem

©eme^r Verbreitete fid) üon g^el^ gn %d§ nnb ertoedte tanjenb

ed)D!§; aber ber Sel^errfc^er berSüfte fegelte rnl^ig meiter, flieg

immer i)öi)ex nnb f)Dl^er, fid^ im Steigen im Ä^reife brel^enb, nnb

flog bem grünen ©c^ooge be^ n^albigen ©ebirge^ jn, i'iB er

über einem ]^ert)orfteI)enben Slbgrnnb üerfc^manb. ®oIp^

em})fanb gen^iffermagen einen SSormnrf in biefer ftoljen 9ln^e

unb tabelte fid) faft felbft, bag er bie(en majeftcitifd^en SSogel fo

mut^miHig beleibigt i)ahe. §err Slnton fagte il^m taci^enb, er

möge baran ben!en, bag er nod) nid^t au^ bem ©ebiete be^

§errn t)on 2)nnberberg fei; unb ein alter ^nbianer fd^üttelte

ben ^Dpf nnb meinte, einen 2lbler tobten bringe n^enig ©lud;

ber Säger foHtc im ©egentl^eil i^m immer einen S^^eil feiner

Sente überlaffen.

)Rid)t§ tarn inbeffen üor, toa^ fie anf i^rer Steife beläftigt

Ij'dite. ©ie !amen tr)o]^IbeI)aIten burd^ l^errlid^e nnb einfame

©cenen, bii§ fie bal^in gelangten, n^o bie ^oHopoI^^^nfel mie eine

fc^mimmenbe Sanbe am ©nbe ber §od^Ianbe lag. §ier karteten

fie, bi§ bie ^ilje be^ 2;age^ abnel^men ober ein frifc^er Sßinb

fic^ ergeben unb bie Slnftrengung be^ Slnbern^ unnötl}ig madden

mürbe, Einige bereiteten ba§ SJJittag^ma^I, mäl^renbSlnbere

im ©d^atten ber S3änme fid^ bem S^i^t^tl^nn in ber ©ommer==

^il^e überliegen unb träge auf bie ©d^on^eitber ©egenb uml^er*

fc^auten. 2luf ber einen ©eite maren bie l^o^en, felfigen §od^*

(anbe bi^ jur ©pil^e mit 2Balb betuad^fen, bie it)re ©d^atten

auf haB !Iare, p i^ren gügen ftrömenbe äBaffer warfen. 2Iuf

ber anberen ©eite bel^nte fi(^ ber 3^Ing gleid^ einem breiten ©ee

iDeit au§, mit langem, glänjenbem ©pieget unb grünen SSor*
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gebirgen, imb bie fernen ©d^atünngunf^Serge jetgten fid^ ant'

flaren ^orijont ober erfc^ienen burdE) roodige^ ©emöüe.
Slber mir unterlaffen e^, bet ben Sinjelnfieiten i^rer 3^at}rt

auf bent Sluffe länger ju öermetlen. Siefe^ ^ernntf^metfenbe

antp^tbtenarttge ![?eben, bte ©itberftad^e be§ SBaffer^ burd^* j

fegelnb, an mtlbentaSalbranb tanbenb, anfd^atttgenSJorgebirgen
j

fc^manfenb, mit ber S3aumbecfe über bent ^aixpt, ma^renb ber

gtu^ mit l^eKem ©d^aum ben gu^ befpülte; bie fernen ®ebirge

nnb gelfen mit Säumen, ^^olfen unb tief blauem §immeI,J

Me^ jufammen in fommertid[)er ©d^onl^eit Dor fid^; 2lflel

biefe^ inürbe ermiibenb fein, moHten mir e^ metter au^fpinnen.
'

^enn fie fid^ am ©trome^ufer gelagert l^atten, pflegten

einige Don ber ©efettfd^aft in bie 2ßälber ^u gelten unb ju

jagen, anbere ju fifd^en; bi^meilen Vergnügten fie fid^ aud^ mit:|

Sd^iegen nad^ einem ^kU, mit ©pringen, ^Rennen unb Stingen.;

©olp]^ gelangte babei ju grower ®unft in ben 3lugen Slntonig
j

tian ber Reiben burdE) feine ®e]d^i(fIidE)feit unb ©emanbt^eit in

aÜen biefen Seibe^übungen, bie ber §err al^ bie Doräüglid^ften^

aller männlid^en 3SolIfotnmenI)eiten betrad^tete.

©0 fut)ren fie nun munter ben g^Iu^ ba!^in, inbem fie nur bte

fd^önen ©tunben pr Steife mahlten, bi^meiten in ber füllen

9}forgenbämmerung, bi^meilen in bem ftiUen Slbenbjmielid^t,

unb bii^meilen, menu ber SJionbfd^ein fid) über bie fic^ fräufelu'«

ben Snellen verbreitete, bie an ber ©ette il)re^ fleinen gal^rgeuge^

flüfterten. 9?ie ^atte ftd^ 2)oIp^ fo DoII!ommen in feinem @le*

mente gefüf)It, nie mar ibm etma^ fo öoßfommen nad) feinem

©efc^madE t)orge!ommen, al^ biefe^ milbe unftäte Seben, (Sd

mar ber redete 5D?ann, um Slnton Dan ber ^e^ben in feinen um|
l^erftreifenben Saunen beijuftel^en, unb gemann immer mel^t

feine 3i^neigung. 2)a^ §erj be^ alten 33ufd^flepper^ neigte fid^

bem iungen 5DJanne ju, ber fold^ergeftalt felbft il^m immer äl)n*

lid^er murbe; unb al^ fie fic^ bem @nbe i^rer iReife näl)erten,

!onnte er nid^t unterlaffen, ein menig nad^ feiner ®efd^id)te ju

forfd)en. 2)olp]^ ergä^lte il^m offen feinen Seben^lauf, feine

fd)meren mebicinifc^en ©tubien, feine fd)mad^en gortfdt)ritte unb

feine jmeifel^aften 2lu^ftd^ten. Ser §err mar betroffen, at^



63

er fanb, bag fold^e fc^önen laUnU unb gä^igfeiten unter eine

©üftor^periicfe (5e3n)ängt unb begraben merben foÜten. ®r

I)egte eine fouöeräne SSerad^tung gegen bie l^eilenbe Äunft unb

l^atte nie einen anberen Str^t gebrau(^t alB ben gleifdf)er. (£r

trug aud^ einen töbtUd^en §ag gegen ade ?lrten öon ©tubien,

feit er über ein unüerftänbtid^e^ 23ucf) au^gepeitfd^t lüorben mar,

a\§ er noc^ ein Äinb mar, Unb nun ju beulen, \)a^ ein junger

SSurfd^e mie 2)olp^, üon \o bemunbern^tüürbigen g=ät)igfeiten,

ber [(Riegen, fifd^en, rennen, fpringen, reiten unb ringen fonnte,

füllte geätüungen merben, *i)3illen ju breiten unb Sii^^P^ h^ 6e*

reiten, bloig für fein Safein — baigmarfd^änblid^! ©rrietl^SoIp^,

nid^t ju üer^meifeln unb „bie 3lräneitunft Dor bie ^unbe gu

merfen"; benn einem Jungen S3urfd^en üon feinen au^ge^eii^ueten

Talenten !önne e^ nimmer feilten, fein ®(ücE ju mad)en. „2)a

e^ mir fd^eint, gl^r l^abt feine Sefanntfc^aft in Sllban^", fagte

§err 2lnton, „fo gel)t mit mir nac^ taufe unb bleibt unter

meinem "^aä^e, U§ xi)X @ud^ meiter umfel^en fönnt; tnä^renb

ber ^dt moßen mir un^ gelegentlid^ im ©d^iegen unb ^ifc^^^

üben, benn e§ märe fd^abe, menu fold^e Talente hxai) liegen

foüten."

2)oIp]^, bem einSBed^fel gar nid^t unangenel)m mar, lieg fic^

leidet bemegen. ^n ber Sl^at, menu er bie 2)inge red^t überlegte,

ma^ er benn aud^ fel^r mei^Iid^ unb üorftd}tig t^at, fonnte er

nid^t anber^ beulen, al^ \)a^ Slnton Dan ber »£)e^ben „auf irgenb

eine ober bie anbere SBeife" mit ber ©efd^id^te be^ Der^auberten

ipaufeg in SSerbinbungfte^e; bag bie UnfäHe in ben ^od^lanben,

bie fie fo fonberbar Dereinigt I)atten, „auf irgenb eine ober bie

anbere 23Beife" etma^ ©ute^ bemirfen foHten; furj, e^ giebt

ntd^t^ fo Slngemeffene^, al^ biefe^ „auf irgenb eine ober bie

anbere SBeife", um fid^ ben Umftänben anzubequemen; e§ ift bie

^auptftüfee eine^ fopflofen Slcteurg unb langfamen 2)enfer^,

mie Solp^ ^et)liger, unb ©erjenige, meld^er auf biefem unbe=^

ftimmten fanften 233ege frül^ere^ Uebel ju Dorau^genommenem

©Uten lenfen fann, befi^t ein gel^eime^ ®lücf , ba^ faft fo Diel

mertl^ iji alB ber ©tein ber aSeifen.

33et il^rer Slnfunft ju Sllban^ fd^ien bie ©rfd^einung Don
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35olpl^:§ SSecjIeiter allgemeine^ Vergnügen l^eröorjurufen. SSielel

©rüge am 33orb beg Stuffed unb in ben ©tragen empfingen biel

Slnfommenben; bie §unbe fprangen an i^m l^erauf ; bie ^nabenj

fdjrieen im SSorbeige^en; jebermann fd^ien Slnton t>an bet

§eQben ju fennen. ÜDoIpl^ folgte ftiüfc^meigenb nnb ben)unberte|

bie 3ierli^feit biefeg fc^önen gtecfen^; benn Stlban^ prangte

bamaB no(^ in feiner ganjen ©lorie; eg mar faft aiigfi^lieg«

lief) Don ben 2lb!ömmlingen ber nrfprünglid^en l^ollänbifd^en

Slnfiebler bemotint nnb big jej^t noc^ nid^t t)on bem nnrn^igen

SSolf t)on 9?enenglanb entbecft nnb folonifirt, Slöeg tüax rnl^ig

nnb in Orbnnng; Slüeg ftinrbe frieblic^ nnb gemäc^lid^ geleitet;

man bemer!te feine @ile, !ein (Seränfc^, feine 2lnftrengnng nnb

fein ©rängen nm beg ?ebengnnter^alteg ttjillen. "i^aB ©rag mnd^g

anf ben nngepflafterten ©tragen nnb erfrente bag Singe bnrd^

fein erfrifi^enbeg ®rün. §o^e ®t)comoren ober ^ängenbe

SBeiben befd^atteten bie ^änfer, nnb an il^ren jarten 3^ei9en

fd^inangen fid^ Sianpen in langen ©ilberfäben; ober 3)?otten

flatterten nml^er t>or grenbe über i^re fi^öne SSermanblnng.

2;ie §änfer maren in alt*]^ollänbifd^er SBeife mit ber ©iebel»«

feite gegen bie ©trage gebant. S)ie fparfame ^angfran fag

anf einer 93anf cor il^rer Zijüxe, in einer fnapp anliegenben

©anbe, i)eU geblümtem bleibe nnb njeiger ©d^ürje, emfig mit

©triefen befd)äftigt. 3)er 9Kann ranc^te feine pfeife anf ber

entgegengefe^ten 33anf, nnb ein fleineg 9?egermäbd^en, ber

Liebling, fag anf ber treppe, i^rer ^errin jn gügen, nnb n)ar

gefd^äftig mit il^rer ^laieL 2)ie ©dE)malben fd^erjten nm bag

2)ad^ ober ftrid^en über bie ©tragen l^in nnb brad^ten reid^e

S3ente für i^re fd^reienben Ignngen mit; nnb ber ^angfrennb,

ber fleine ßcinnfönig, flog in einem ^ilipntl^ängd^en ein nnb ang

ober in einem alten §nte, ber an bie 2Banb genagelt mar.

2)ie Äül^e feljrten nad^ §anfe ^urüdE, blöften bnrd^ bie ©tragen

unb liegen fid^ an ben 2;^üren il^rer (Sigentpmer melfen, unb

menu einige unter i^nen üielleid&t jnrüdfblieben, fo maren ^J^eger*

buben mit einem langen ©tad^el bei ber §anb, um fie bebac^t*

fam lieimjutreiben.

2llg Solpp 33egleiter bormärtg fdE)ritt, nicEten i^m bie
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SSürger freubig ju, unb bte grauen begrüßten il^n mit freunb::

lid^en Porten; alte nannten t^n üertrauUd^ bei feinem SSor*

namen 3Inton; benn e§ mar ber ©ebranc^ unter bie[en fräftigen

Patriarchen, bie alle jufammen aufgemad^fcn maren, fic^ ein*

anber mit bem Saufnamen ju nennen. Ser §err unterlieg mä)t,

feine getoö^nlic^en ©c^erje mit il^nen ju treiben, benn er mar

ungebulbig, fein §au^ ju erreid^em ©nblicl) famen [ie bal)in.

6^ mar jiemlic^ gro§, im ^onänbif(f)en ©til, mit großen eifernen

giguren auf ben ©iebeln, morau^ man auf feine ©rbauung

fd^Iiegen fonnte, unb bemie^, bag e^ in ben frü^eften 3^iten ber

Slnfieblung erbaut morben mar.

2)ie ??act)ric^t Don §errn Slnton^ SInfunft mar i^m fd^on

vorausgegangen , unb ber ganje ^auS^alt ftanb auf ber SBarte.

gin C^aufe fleiner unb groger DJeger l^atte fic^ in ber gronte

beS §aufeS üerfammelt, um i^n ju empfangen. Sie alten

SBeigföpfe, bie in feinem 2)ienfte grau gemorben maren, meinten

t)or greube unb mad^ten manche ungefd^icfte SSerbeugungen unb

©rimaffen; bie fleinen bagegen l^üpften i^m auf bie ^niee.

Slber iaB glücEüc^fte äBefen im §aufe mar ein fleineig mol^I-

genährtes, blüI^enbeS SRäbd^en, fein einjigeB ^inb unb ber

Siebling feinet §erjenS. ©ie fam im DoKen (Springen a\x§

bem §aufe; aber ber 3lnblitf eineS fremben iungen SJJanneS mit

il^rem SSater rief für einen Slugenblidf alle ©d^am^aftigfeit,

mie fie ben ÜJfäbd^en angeboren ift, l^eröor. 2)oIpI) fal^ fie mit

SSemunberung unb 33ergnügen an; niemals meinte er eine fo

anftänbige meiblid^e ©eftalt gefeiten ju I)aben. ©ie mar in

gutem alten l^oUänbifd^en ©efd^madf gefleibet, mit langer

©dbnürbruft unb üollem furjen bleibe, "tiaß fo gut ftanb, tia^

tB bie ganje meiblid^e gorm in fd^önftem Sidbtc äeigte. ^l)x

^aar, unter eine fleine runbe 5D?ü^e gemunben, lieg bie ©d)ön«

l^eit il^rer ©tirne bemunbern; fie l^atte fd^öne, blaue, läd^efnbe

3lugen unb einen fd^Ianfen, fanft gemölbten Seib — mit (Sinem

aSorte, fie mar eine Heine l^ollänbifd^e ©ott^eit. ®otp]^, ber

nie bei einer (Baä)t auf l^albem S33ege ftel^en blieb, t»erliebte fid^

fterblid^ in fte.

!J)oIp^ mürbe in bem §aufe mit freunblid^em SBiUfommen

^menfanifd^c ^nt^otogie. IL 5
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xxymaufgenommen, ÜDag Sattere gab eine 9Infd}anung üon §err:

Slnton^ ©efd^mact unb ©etrol^nl^eiten, fotnteöon bem ^Reid^t^um

feiner SSorfa^ren» 2)ie 3i^ttTer maren mit guten alten SRaga«

i)ont}möbe(n Derjiert, bie ©djenftifc^e unb ©d^vänfe glänsten

üon erl^aben gearbeitetem ©Über unb gemattem ^or^eÜan»

Ueber bem ßamin be^ S3ifitenjimmer^ befanben fid^, toie ges

möl}n(ic^, bie253appenfd^ilbe ber gamilie gemaltunb eingeral^mt;

barüber eine lange SSogelflinte mit einer inbianifd^en 2afcf)e-

unb ein 'i|3uIt)erl)orn, 2)aä 3^^^^^ ^^^ ^^^ fielen inbianl

fd^en ©egenftänben üer^iert: grieben^pfeifen, Zomai)arüU,

©falpirmeffern, 3<^9^töf^^^^ ^^^ SBampumgürteln; and) lagen

üerfd^iebene 3lrten tion ^Jifd^gerät^e unb gtüei ober brei ^^ftru::

mente jum SSogelfang in ben 2Bin!eIn, Sie §au^angelegen^

l^eiten fd^ienen einigermaßen nad^ bem SBillen be^ §errn ge*

leitet ^u tüerben, bem ^ier unb ba einige üeine rut)ige Eingriffe

ber Iod)ter nad^l^alfen. ®a§ ©anje trug ben ©tempel eineg

l^ol^en ®rabe§ patriard^alifd^er ©infad^^eit unb gutmütl^iger

92ad^fi^t. 2)ie ©d^marjen famen ungerufen in ba^ 3'^^^^/

blo^ um nad^ il^rem §errn ju fe^en unb feine 2Ibenteuer ju

üernel^men; fie ftanben Iaufdf)enb an ber Zljixxe, HB er eine ®e*

fd^id^te beenbigt ^atte, unb gingen bann grinfenb meg, um fie

in ber ^üd^egu er^äl^len. @in paar fd^öne 5Jfegerfinber fpielten

auf bem g^ußboben mit ben ^unben unb t^eilten i^r 33utter*

brob mit i^nen. 9I(Ie^ §au^gefinbe fal^ tiergnügt unb glüdlid^

au^, unb inenn ber Sifd^ jum 2lbenbeffen gebecft tt)urbe, gab bie

9KannigfaItig!eit unb ber Ueberftu§ ber guten I)äu^Iid)en

(Speifen tion ber g^reigebigfeit be^ §errn unb ber au^gegeid^*

neten SBirt^fd^aftlid^feit ber Sod^ter g^ugniß. 2lm 3lbenb famen

üerfd^iebene ber ausgejeidtjuetften 9}cänner be^ örte^, bie Dan

9lenfeltaer^, bie ©onfoöoort^, bie 3?ofeboom^, unb anbere üon

3Inton Dan ber §et}ben§ intimen g^reunben, um Don feinem

Unternel}men erjäl^Ien gu l^ören, benn er mar ber ©inbbab Don

2llbant), unb feine Jl^aten unb SIbenteuer gel)örten gu ben

Siebling^gegenftänben ber Unterl^altung unter ben ©inmo^nern.

SBä^renb biefe jufammen an ber 2:^üre be^ SSorfaat^ faßen

unb fid^ im 3^i^Ii^t lange ©efd^id^ten erjä^Iten, faß 2)otpl5
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traultd^ auf einer 33an! am g^enfter unb unterl)ie(t [ic^ mit ber

S^oc^ter. @r toax f^on auf einen üertrauten Xon mit xljx ge*

tommen, benn ju fa{[(i)er ^^^üä^^^tung unb eitlen ©eremonien

mar ba^ feine 3eit; übrigen^ liegt ^t\va§ angerorbentüdö ®ün-

ftige^ für einen Siebl^aber in bem angenel)men S)unfel einer

©ommernad^t; fie giebt ber furd)tfamften 3^^9^ Sftut^ unb

Der^üÜt bie ©c^amröt^e be^ 23Iöben. 2)ie (Sterne am §immel

blicften ^errlic^, unb l^ier unb ba gog ein Seui)tfäfer fein

üorüberge^enbe^ $?id^t Dor bem ^enfter au^, ober flog in ha^

3immer unb er^ob fic^ glü^enb 5ur ©ede.

SBa^ ©olp]^ SlCteig an biefem taugen ©ommerabenb in i^r

Dljv flüfterte, ift fcorner ju fagen; feine Söorte maren fo leife

unb unbeftimmt, 'tia^ fie nie iia§ £)i)X be^ @efd)ic^tfc^reiber^

erreid)ten. SBa^rfc^einlid^ ift e§ tnbeffen, bag fie nic^t jmecflo^

toaren, benn er befag ein natürlichem -Eatent, ben g^rauen ju

gefallen, unb max nie lange in ©efeüfdjaft mit einer i^re^ ®e*

fd^Ied^ti§, ol)ne xi)x befonber^ bie 6our ju madden»

a[BäI)renbbem jog ber SSefud^ nad) unb nad^ ah. Slnton

t)an ber§et)ben, ber fid) ganj mübe gefprod^en ^atte, fagnidenb

allein in feinem ®tu^I bei ber 2^f)üre, al§ er plö^Ud^ burd) einen

l^erjlid^en Äug ermuntert tDurbe, mit meld^em 3)oIp^ unt)orftd)==

tiger SBeife eine feiner ^erioben abgefd[)toffen IjatU, unb ber

burd^ ba^ ftifle Bi^^wter toie ein ^iftolenfd^ug fd^allte. ®er

§err ftanb auf, rieb \xi) bie 3(ugen, rief nad^ ?id^t unb bemerfte,

bag e^ ^o^e ^ext fei, gu 33ette gu ge!)en, obgteid^ er beim

©(Reiben S^otpl^ l^erjli^ bie §anb brüdte , i^m freunblid^

in^ ©efid^t fal) unb mit SSorfa^ ben Äopf fd^üttelte, benn ber

§err erinnerte fid^ mo^t, ma^ erfelbft in feinen jüngeren 3a!)ren

gemefen toar*

©am 3^^^^^/ i^ toeld^em 3)oIpl) einlogirt mürbe, mar ge^

räumig unb mit 6id)eni)oIä eingelegt. (£m mar mit Kleiber-

fi^ränfen unb gut mad^firten Äommoben, bie oon meffingenem

^kxxati) glänjten, aummöblirt. ®iefe entl^ielten groge 3Sor*

rät^e t>on Seinmanb, benn bie f)onänbifd^en §aumfrauen fegten

einen loben^mert^en ©totj l^inein, bie ©^äge i^rem ^an^alkß
ben ^remben ju geigen.

5*
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S)otp]^^ ©eele wax tnbeg ju tioll, urn befonbere D^otij Don

ben ©egenftdnben urn il^n juneljmen; bod^ fonnte er ntd)t urn*

^in, bte freie unb offene ^eiterfeit biefer ij'dnBlii^en (ginrid^tung

mit ber hungrigen, fc^mugigen, freubelofen §au^^altnng be^

S)oftor ^nipper^anfen immer mieber ju vergleichen» ®tmai§

jebodt) üerbarb feine g^renbe, ber ©ebonfe nämlic^, ba§ er fid^

t)on feinem guten äBirt^e unb feiner fc^önen SBtrtl^in üerab*

fc^ieben unb fic^ ben Ungemittern ber großen SBelt au^fe^en

muffe. §ier ^erum gu lungern, mürbe S^^or^eit gemefen fein;

er n^ürbe nur immer tiefer in ba^ 9?e6 ber S?iebe öermidelt

Sorben fein, unb al§ ein armer Seufel, ber er n^ar, um bie

S^od^ter be^ großen §errn Dan ber §et)ben ju freien — baran

nur ju beuten, mar 2^oÜI)eit. S)ie ®üte, tvdijt if)m t)a§ S^Jäb*

d^en beriefen l^atte, trieb i^n, bei ruhiger Ueberlegung, feine

Slbreife ju befc^Ieunigen; e^ mürbe eine fd^Ied^te SSergeltung für

bie ©aftfreunbfc^aft feinet SBirtl^e^ gemefen fein, t)a§ §erj

feiner Jod^ter in eine unüberlegte 33erbinbung gu öermicfeln.

9Jtit (Sinem äöorte, S^olp^ ging cB mie maui^en anberen jungen

S)entern Don befonber^ gutem ^erjen unb leid^tfertigem Äopf,

biebenfen, nac^bem fie ge^anbelt, unb üerfc^ieben t)on bem ,

f)anbeln, ma^ fie beuten; fie faffen Dortrefflid^e 33efc^Iüffe über
]

ytadjt unb üergeffen, fie am näd^ften SRorgen ju galten.

„SSBal^rlid^, ber33efc^Iu§, ben id^ megen meiner Steife gefaxt

l^abe, ift gut'', fagte er, inbem er fid^ in ein präd)tige^ ^Jeber^^

bett faft tiergrub unb bie frifd^e meige SettbecEe bi^ jum ^inn

l^eraufgog» „3lnftatt einen 33eutel öoß @elb ju finben, um nad^

§aufe ju gelangen, bin id^ ijkx an einen fremben ^lafe getommen,

!aum mit einem ^reujer in ber ÜEafd^e, unb, ma^ nod^ fdjUmmer

ift, Ijdbe mid^ nod^ obenbrein üerliebt» ^nbeffen", fügte er nadt|

einer $aufe ^inju, inbem er fid^ in feinem 33ette ftredfte unb

umbrel^te, ,,t^ bin [a menigften^ jegt in einer guten §erberge,

fo miß id^ mid^ benn be^ Slugenblid^ freuen unb ben nädE)ften

für fi^ felbft forgen laffen; td^ fage, Sltle^ mirb fid^ auf irgenö

eine Slrt, fo ober fo, gum Seften menben/'

211^ er biefe SEorte fprad^ unb bie §anb au^ftredfte, um
'ta^ \?ic^t au^ä^lüfd^en, mürbe erplö(^tid^ t?on (Staunen unb
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©d^recfen erfaßt, betin er glaubte ia§ $[}antom be^ üeräauberten

^an\e§ Don einem bnnfeln 2^ett be^ 3^^^^^^ ^"^ if)^ anftarren

ju fe^en. ©in jmeiter 33ücf flößte i^m mieber Wlnilj ein, benn

er bemerfte, ba^ ^aB, ma:8 er für ein ©efpenft gel^atten Ijaik,

md)t§ meiter mar, aU ein nieberlänbifc^eg ^^orträt, ba^ in

einem bnnfeln äBinfet gerabe hinter einem ©i^ran! I)ing. (£^

mar jeboc^ ba^üoüfommeneSbenbilb feinet näd^tUd)en SSefnd)^.

3)erfelbe 9Jfantel nnb ba^ mit einem ©ürtel Derfe^ene SBam^,

berfelbe gefränfelte 33art unb bie ftarren Singen, berfelbe breite

l^erabgefrämpte §ntmit einer an ber einen ©eite I^erabl^ängen*

ben geber. ®oIp]^ erinnerte fic^ nnn and^ ber Slel^nlid^feit,

meldte er fo oft jmifd^en feinem SBirt^ nnb bem alten 9Jtann be^

öerjanberten ^anfeig mal^rgenommen l^atte, nnb mar üöHig

überjengt, fie mügten in irgenb einer 233eife in 33erbinbnng

fte^en, nnb e^ muffe ein befonbere^ &e\d)id feine 9^eife ge::

leitet ^aben. @r lag^a nnb blidfte anf ba^ "^Porträt f aft mit ebenfo

großer gurd^t, aB er anf ia§ geifterartige Original gefe^en

l^atte, bia i^n bie geHenbe §an^glocfe mal^nte, bag e^ fd^on

fpät an ber 3^it fei. 6r löfd^te ta§ ?id^t an^, badete aber nod^

lange über biefe feltfamen Umftänbe nnb gnfammentreffenben

SSorgänge nad^, bi^ er enblid^ in ©d^Iaf oerfieL ©eine S^ränme

maren nnr eine 3^ortfeijnng feiner mad^enben ©ebanfen. (&§

tarn xijm t)or, al^ blide er nod^ immer anf ia§ 23ilb, bi^ cB aU^

mäl^lig fid^ belebte: bie ©eftalt ftieg üon ber 3Banb l^erab

nnb fd^ritt an§ bem ®emad^, er folgte i^r nnb fanb fid^ enblid)

an bem 33rnnnen, auf meldten ber alte 9Jfann ^inmie^, bann il^n

anläd^elte unb üerfd^manb.-

311^ er be^ 5D?orgen§ ermad^te, ftanb fein Wxxiij an ber

©eite feinet Setter, bot il)m einen l^erjlid^en ©uten 9JJorgen

unb fragte i^n, mie er gefd^lafen l)abe. S)olpl) antmortete i^m

in frol^er ©timmnng, nal)m aber bie ©elegenl^eit ma^r, tl^n

über iaB Porträt auszufragen, ia§ an ber SBanb l^ing. „5ld^",

fagte §err Slnton, „baS ift ein Porträt oom alten Lilian Dan ber

©piegel, el^emaligem 33ürgermeifter oon Slmfterbam, ber megen

einiger SSolfSnnrul^en ^oHanb »erlieg unb mäl^renb ber Ü^egie-

rung $eter ©tut)OefantS in bie ^rooinj fam. @r mar mein 2l^n*
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j^err t)on müttcrlidjer ©ette unb ein alter filziger Snider. 211^ bie

ßnglänber 9feu='2lmfterbam im 3^E)re 1664 in Sefil^ nahmen,

jog er fic^ auf^ ?anb juriicf, tüurbe meland^olifc^, fiir^tete, man ,

lüerbe il)m fein SJerm^ogen nel)men unb il^n an ben 33ettel[tab

bringen. @r tjertranbelte fein ganged ©igent^nm in baare^

®e{b nnb bemühte fid) forgfältig, e^ gu oerftedem 3a, ein

ober ^mei 3al)re lang I}ielt er fi^ felbft ängft(id^ im SSerbor-

genen, inbem er fid) einbilbete, bie ©ngtänber fa^nbeten nad)

il)m nnb n30lltcn xijm fein @elb nel)men; enblid^ fanb man t^n be^

DJ^orgen^ tobt im 93ette, ol^ne ha^ ^emanb I)ätte entbeden

tonnen, mo erben größeren 2^^eit feinet (Selbem l^inoerftedt^abe."

m§ fein SBirtl) ba^ ßimmer oerlaffen l^atte, blieb 3)oIp^

einige Qüt in ©ebanfen verloren, ©eine gange ©eele loar mit

S)em befd^äftigt, loa^ er foeben gel^ört l^atte. ^an ber ©pieget

n^ar ber Familienname feiner 9)?ntter, unb er erinnerte fii^ öon

tt)r gel^ört ju I}aben, bag biefer nämIid)eÄiiiant>an ber Spiegel

einer il}rer 93orfa]^ren getrefen fei. ?Iud^ l^atte er fie fagen l)ören,

bag il}r 93ater 5filian^ red^tmägiger Srbe getoefen fei; inbeffen

Jüar ber alte 50?ann geftorben, o^ne ^irvaB gu f}interlaffen, \va§

I}ätte geerbt «»erben fönnen. ©^ ijaiie nun ben Slnfd^ein, bag

aud^ ^err 2Inton ein 2lb!ömmling unb t>ieUeid)t ein (£rbe biefe^

armen reichen 9)?anne^ fei, unb bag alfo bie §et)Iiger^ unb bie

t)an ber §et)ben5 entfernt üermanbt feiern ,,2öa^", badete er,

„am ©nbe ift 'tia^ bie Stu^Iegung meinet ZxanmeB, unb bie SReife

nad) 9IIbant} ber 2Beg ^n meinem ®Iüde, unb Dielleid^t finbe id^

be^ alten 9Jcanne^ üerftedte^ SSermögen auf bem ©runb jene^

S3runnen§! 2lber ma^ für eine inunberlid^c n)eitfd^meifige 3lrt,

mir bie (SadE)e mitjut^eilen! Sßarum !onnte mir ber alte Äobolb

bie (Bai^e mit bem Srunnen nid^t gleid} fagen, ol^ne mid^ ben

treiten 2Beg nad^ 2Ubani} mad)en ju laffen, blo^ um eine ©efd^id^te

ju t)ören, bie mid) ben ganjen 2Beg loieber äurüd)d}idt?"

S)ergleid^en ©ebanfen gingen tt)ät|renb be§ Slngiefjen^ burd^

feinen Äopf, 6r fd^ritt l^ierauf bie Sreppe l&inab, in üoHer

Ünrul^e. STa ftral^Ite i^m ptö^Iid^ ba^ fd^öne (Sefid^t Tlaxk Dan

ber §et)ben§ in lieblid^em ![?äd^eln entgegen unb fd^ien i^m einen

Sd^lüffel gu bem gangen ©e^eimnig gu geben. „3lm @nbe",
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backte er, „l^at ber alte ©etft bo^3ted)t SSenn td^ feinen (S^a§

lieben foQ, fo meint er bamit, id) foHe feine ^übfd}e SSertnanbte

l^eirat^en; fo merben beibe B^^i^^ ^^^ gamilie tnieber vereinigt,

unb ha^ SSermögen fliegt in feinen eigentlichen ^anal."

©iefer ©ebanfe ^atte fi^ ni^t fobalb feiner Seele be*

meiftert, al§ er aucf) pr Ueberjengung mnrbe. @r wax nun

üoH Ungebnib, nac^ §aufe gu eilen unb fict) be^ @cf)a§e^ ju be*

tneiftern, ber, mie er ni^t jmeifelte, auf bem ©runbe be^

Srunnen^ lag, unb t)on bem er nur fürd^tete, ha^ er jeben

9lugenbli(f tion einem Slnberen entbedt werben tonne. „2Ber

mei^", badete er, „ob nic^t biefev alte 23urfd)e, ber Dtac^tmanbler

in bem herzauberten §aufe, bie ©etüo^n^eit ^at, i^ebem, ber e^

befuc^t, ju erfd)einen, unb einem fc^Iimmeren Ä'unben, al^ id)

bin, einen 2Binf giebt, ber bann einen für^erenäßeg gum SSrunnen

ftnbet, al§ ben über 2llbant)?" ®r münf^te tau|enbmal, ber

alte finbifc^e (Seift läge imrotl^en ©ee, unb fein alte^ Porträt

neben il^m. @r befanb fid) in tioütommner SSerjtreiflung megen

feiner Slbreife. ^tod bi^ brei S:age tiergingen, beoor fid) eine

@elegenl)eit barbot, um auf bem ?5Iuffe jurüd ju reifen, ©ie

maren für 2)oIp]^ ^al^ri^unberte, ol^ngeac^tet er fid^ an bem

Säd^elnber reigenbenäÄarie fonnteunb täglid^ fid^ mel^r oerliebte.

©nbüd) traf biefelbe gregatte, oon ber er über ^orb ge*

lüorfen loorben mar, 31nftalt unter ©egel ju ge^en. Solpl^

fuctite feine plöl^Iid^e Slbreife, fo gut er tonnte, bei feinem SBirt^

gu entfd^ulbigen. 2lnton Dan ber §ei}ben aber mar fel^r in @r*

ftaunen oerfe^t. @r I)atte ein l^alb 2)ugenb ©treifjüge in bie

SBilbni^ befc^Ioffen, unb feine S^bianer bereiteten bereite eine

gro^e g^^pebition nad^ einem ber (Seen oor. Er naljm ©otpl^

beiseite unb erfd^öpfte feine ganje Serebfamteit, il^n t>on allen

©ebanten an ®efd^äfte abzubringen unb il^n ju bemegen, bei

i^m ju bleiben, aber umfonft; unb er gab enblid^ benä^erfud^

auf, inbem er äußerte, e§ märe bod^ Jammerfd^abe, bag ein fo

feiner junger SJfann fid^ felbft megmerfe. Qnbeffen brüdte

t^m §err 3lnton bei ber Slbreife ^ergtid^ bie §anb, fc^enfte i^m

eine feiner SiebIing^ = SSogeIflinten unb lub i^n ein, fein §au^

nic^täuüergeffen, menu er einmal mieber nad^ Sllbant) täme. £)ie
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liebltd^e fletne äJfarte fagte ntd^t^, aU er il^r aber ben 21bfd^iebi§*

fug gab, tüurben il^re ©rübd^entDangen bleid), unb eine S^räne

trat in il^r 9luge»

Solp]^ fprang fd}nell an 33orb be^ gaf)räeuge^» ©ie jogen

bte ©egel auf; ber 2Binb mar günftig; balb Derloren fie 5l{bantj,

feine grünen §ügel unb angebauten ignfein au^ bem ©efid^t.

9JJunter fteuerten fie bie &at^fin*®ebirge üorbei, bereu ^eHe

©ipfel glanjenb unb tnottenlo^ baftanben. Sie famen gliicflid^

buret) bie §od}lanbe, ol^ne burd^ ben @eift beiS 2)unberberg^ unb

feine SWannfc^aft belaftigt ^u tüerben; fie eilten quer an ber

^atnerftram Sa^ unb bei ©roton "ißoint, burd) bie S^apan*

3ee unb unter ben "ipatiffaben Dorüber, bi^ fie am britten 2^age

ia§ SSorgebirge ton .^obofen ju ®efici)t befamen, t)aB gleid^

einer SBotfe in ber Suft l^ing, unb balb barauf bie Sadler ber

SJtanl^attoe^ au^ bem SBaffer I^eroorragten.

S)clp]^^ erfte ©orge mar, nac^ bem §aufe feiner 5D?utter ju

eilen, benn il^n quälte ftet^ ber ©ebanfe, meldte Unrul^e fie
^

feinetmegen au^ftel^en merbe. (Sx mar in SSertegenl^eit, al^ er

mä^renb feinet ©angeig badete, mie er feine Slbmefenl^eit be*

mänteln foüe, ol^ne bie ©el^eimniffe ieß t^erjauberten §aufe^ ju

üerrat^en. SlRitten in biefen ©ebanfen betrat er bie Strafe, in

meld[)er ba^ §au^ feiner 9JJutter lag, aU er, mie ^om SSIig

getroffen, e§ nur aU einen ©d^utt^aufen mieberfanb.

Offenbar l^atte eine groge g^euer^brunft ftattgefunben, bie

mel)re groge Käufer gerftört unb bie fleine äBol^nung ber armen

grau ^ei^iiger mit in Slfd^e gelegt l)atte, 2)ie 23Bänbe maren nid^t

foganäDernid^tet, ba§2)oIp^ nid^t nod^ einige ©puren be^ ©d^au-

plal^ei^ feiner Äinb^eit }^ätk unterfd^eiben fönnen. 3)a^ Äamin,

an bem er fo oft gefpielt l^atte, mar nod^ öorl^anben, gejiert

mit J^ottänbifd^en gi^H^In, meld)e ©teUen au^ ber bibltfd^en

©efd^id^te barfieüten, auf bie er oft mit SSemunberung geblidt

l^atte. Unter bem ©c^utt lagen bie Ueberrefte üon bem ^IrmftuI)!

ber guten ^rau, t>on bem fie il^m fo mand^e gute S?el^re ert^eilt

l^atte; unb bidt)t babei lag bie g^amilienbibel mit meffingnen

§afen, aber aä^l faft ju Slfc^e Dermanbelt«

©inen Slugenblidf mar ®o(p]^ über biefen traurigen Slnblidt
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gan^ au^er fid^, benn er fürd^tete, ia^ feine Tintin mit t»er=

brannt fei, @r tüurbe jebod) burd^ einen ber ytadjhaxn Don

biefer g^urc^t befreit, ber jufädig be^ SBegeig fam unb ii)n he-

nad^rtc^tigte, ba§ feine 5D?utter nod^ am ?eben fei.

SDie gute ?Jrau ^atte bei biefem unoor^ergefel^enen Unglücf

9lIIe§ verloren, benn \)aB SSoIf tpar fo begierig, bie fd^önen

gjjcbeln i^rer reichen 9^ad^barn ju retten, bag bie Wenigen ge^

mietf|eten®egenftänbeunb3IIIe^, ma^ ber armen 3)ame.g)eQUger

gehörte, unauf^altfam in 9fiaud^ ciufging; ja, tü'dxc niijt ber

emfige Seiftanb il^reg alten g^reunbe^ 'iPeter be ©roobt ge*

mefen, bie tt)ürbige 2)ameunb i^re^a^e mürben gteid^e^ ©d^icf*

fal gehabt l^aben inie il^re SBo^nung.

Unter biefen Umftänben mar g^urd^t unb 23etrübnig über

fie gefommen unb fie lag tranf an Seib unb ©eele« ®a5
^ublifum betnie^ i^r inbeffen fein getüo^nte^ SBo^ImolIen.

Sftad^bem man il^ren reid^en 9?adöbarn bie 9DtöbeI fo meit alB

möglid) au^ ben g^tammen gerettet, fie befud^t unb i^nen pflid^t^

fd^ulbig unb feierlid^ megen be^ SSerlufte^ il^re^ ©igent^um;^

fonbolirt unb bie üorne^men Samen befonber^ tnegen ber @r-

fd^ütterung i^rer 3?ert)en bebauert ^atte, fing man enblid^

audE) an, fid[} ber armen 2)ame ^e^Iiger ju erinnern. ®ie

mürbe fortan mieber ©egenftanb einer allgemeinen !J^eiInal^me«

^ebermann fd^enfte i^r me^r SKitteiben al^ je äuüor, unb menn

ba^ 9}litleiben in baare^ ®elb ^ätte ausgeprägt merben fonnen

— gerechter ®ott! mie reid^ mürbe fie gemorben fein!

@S mürbe inbeffen ernftlid^ befd^Ioffen, ol^ne 3luffd^ub etmaS

für fie ju t^un. ®er ©eiftlid^e t^at ba^er am ©onntag eine

gürbitte für fie, in meldte bie gange SSerfammlung üon ^erjen

einftimmte. 2lud^ SobuS ©roeSbee!, ber 9iat^S^err, unb 3}ftjn^eer

9JJilIeboIIar, ber groge l^oUänbifd^e Kaufmann, erf)oben fid^ in

il)rem ^ird^enftul^l unb fparten bei biefer ®elegenl)eit feine

aSorte. 5Ufan glaubte, bag bie ©ebete fold^er großen Scanner

öon gel^örigem ©emic^t fein müßten. 2)oftor ßnipper^aufen

befu(|te fie -übrigen^ regelmäßig unb ertl)eilte i^r feinen unent=

geltlid^en 9ftat^ in ^üHe; er mürbe allgemein megen feiner ®ut*

müt^igteit belobte 2BaS i^ren alten ^reunb $eter be ©roobt
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betrifft, fo mar er ein armer SJlann , beffen SJJitleiben, ©ebetc"

unb 3ftat^ nur non geringem 9?u^en fein tonnten; fp gab er il^r

benn 2lüe^, wa^ in feinem SSermögen ftanb — er gab i^r ein

Obba^.
2)oIp]^ menbete bann feine Schritte ^u ber fleinen 2[BoI)nnng

^eterbe®roobt^. Untermeg^ rief er fic^ alle bie ^ärtlid^teit unb ^

®üte feiner lieben 93Jutter, tl^re ^iad^fi^t gegen feine SSerirrun--

gen unb il^re Slinbl)eit gegen feine g^e^Ier in^ ®ebäi^tni§

äurücf unb badete bann über fein eigenes mügige^, tüilbe^ iehtn

nad). „^d) bin ein elenber 33engel gemefen", fagte ©olpl^,

forgenöoÜ feinen Äopf fd^üttelnb. „^a, id) bin ein üoHfommener 1

Jaugenid^t^ geroefen, ba^ mu§ mal^r fein! — 3lber", fe(^te er

l^eiter l^inju unb fd^Iug feine §änbe ^ufammen, „lag fie nur

leben — laß fie nur leben — unb iä) mü mic^ gemig aU ein

guter ©ol^n geigen!"
,,

2llg Solp^ ficf) bem §aufe nä{)erte, !am gerabe ^eter bc'

®roobt l^erau^. 2)er alte 9Jtann ful^r erfd^rocfen gurüdf, benn er

mar ungemig, ob nicf)t ein ®eift oor il^m ftel^e* @^ mar jebod^

l^etler Sag, fo ha^ $eter balb mieber 9J?ut^ befam unb fid^ über*

geugte, bag fein ®eift fic^ bei fo ooÜem ©onnenfd^eine jeigen

!önne, 2)oIp]^ erfuhr jel^t öon bem mürbigen Lüfter, meldte

Seftürgung unb meldten 2lufrul)r fein get)eimni|tioIIe!§ SSer*

fd^minben oeranlagt ^abe, äJfan ^atte aflgemein geglaubt, er

fei t>on ben ®efpenftern, bie ba^ üerjauberte §au^ ^eimfud^ten,

meggefü^rt morben; unb ber alte ?Ibra^am ^anboger, ber an

ben großen ^appetbäumen in ber Tc'dije ber brei 9}?eilenfteine

mol^nte, oerfic^erte, er Ijaht ein fd^redlid^e^ ®eräufd^ in ber Suft

gel^ört, all er fpät in ber "ültadji nai) ."Qaufe gegangen fei, unb

el ^abe gerabe fo gelautet, all menu eine §eerbe milber @änfe

i^m über ben Äopf gegen 9?orben fliege. 2)aä tierjauberte §aui§

mürbe nun in Solge baüon mit gel^nmal mel^r 3^urd^t al§ je

betrad^tet; nid^t um bie gange SBett mürbe eß ^emanb gemagt

l^aben, eine '^ad)i barin gujubringen, unb ber ®o!tor I)atte feine

23efud^e felbft am Sageba^in gänjiid) eingefteßt.

@l erforberte einige SSorbereitungen, ebc 2)oIp^§ ^tüdfel^rj

feiner ä)Jutter mitget^eilt merben fonnte; bie arme ©eele Ijatki
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i^n fd^onüerloren gegeben; iinb t]^r®eift tüar fd^merjlid) nieber-

gebrütft burd^ eine SJfenge üon S^röftern, bte fie täglich mit

©eiftergefc^tc^ten unb 9J}enfd)en , bte ber Seiifel geI)olt ijaie,

unterl^ielten. @r fanb fie im 23ette mit ben anbeten ©üebern

ber 3=amilie .^et^liger, ber guten Äa|e, bie an il^rer (Seite

fd)nuvrte ober fläglid^ miaute unb be§ (Schnurrbarte^, be^

©lanje^ i^rer ^I}i)fiognomie, ganj beraubt mar, ®ie armeS^rau

fd)Iang i^re Slrme um Sotp^g Deaden: ,,9Wein ©ol)n! mein

©oI}n! lebft bu benn nod^?" (Sine 3eitlang fd)ien fie in i^rer

greube über feine 5Rüd!el^r aüen i^ren 33erluft unb allen il^ren

Äummer üergeffen ju ^aben, 2lud^ bie finge alte ^al^e jeigte

unbejmeifette Qdd:)cn bergreube über bie 9?üdfel}r iljre^ jungen

§errn. SSielteic^t fal^ fie, bag fie eine verlorene unb ju ©runbe

gerichtete g^amilie feien, unb füllte einen 3^3 ber9Jfilbe, bie

nur Seiben^genoffen befannt ift. ^n ber £l)at finb Ä^af^en ein

SSoIf, ba^ feinen fd^(ed)ten 9luf nid)t üerbient; fie befi(^en mel^r

2lnl)änglid^feit, al^ il}nen bie 2I5eU gcmöl}nlid) .^ugefte^t.

S)ie Singen ber guten 3)ame gtänjten, alß fie menigften^ ein

SSefen um fid^ fal^ , \)a§ fid) über iljre^ (Sol^neö "SiüdUljX freute.

„<Sie !ennt bic^! ba^ alte ftumme SSiel^!" fagte fie, inbem fie

il^ren
fd^edigen Siebling ftreid^elte; bann mit einem melandjolifd^en

^opffd)ütteln fid^ befinnenb, rief fie: „Sld^, mein armer ®olp^,

beine 2}tutter !ann bir nid^t länger l;elfen! 2Ba^ inirb au^ bir

irerben, armer 35urfd)e!"

„SJfutter", fagte ®olpl), „fprid^ nid^t fo, id^ bin bir nur §u

lange eine Saft getnefen, jej^t ift e§ an mir, in beinen alten !£agen

Sorge für bid^ ju tragen. Äomm! fei guten 9Jfut!^e^! bu unb

id^ unb Jib n^erben alle nod^ beffere Sage feigen, ^i} bin l)ier,

tüie bu fiebft, jung unb gefunb unb mutljig; barum lag un^ nidji

terä^eifeln; id^ fage bir, bie 2)inge aüe merben, fo ober fo, fid^

äum 33eften fe^ren."

2Bäl}renb biefe Scene bei ber g^amilie §ei)liger oorging,

tüurbe bieSfeuigfeit Don ber glüdlid)en Stüdfunft feinet Sd^üler^

onc^ ju S)oftor .ßnipperl^aufen getragen* ®er Heine Softor

inugte faum, foKte er fid^ über bteD^ad^rid^t freuen ober betrüben.

(£r irar glüdlid^, bag bie Übeln ©erudite, bie fid^ Don feinem
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Panbl^aufe üerbreltet I^atten, fo trtberlegt tnuvben; aber e§

maijtt tijn beforgt, \^a^ er feinen ©djüler, ben er für immer log

ju fein tüäl^nte, njieber al§ eine fd^mere ?aft über ben §alg be*

!ommen foüte. Söä^renb er nodj jn)ifd^en biefen beiben ©efü^len

l^in unb l^er fd^tranfte, lx)urbe im 5RatI)e ber t?ran iglft) befd^lof*

fen, bie lange 3lbme)enl^ett be^ langen §errn ft(^ ju nn^e ju

madE)en nnb i^m bie Zljixxe für immer ju öevfc^Uegen.

3nr 3^it be^ ©d)Iafengel)en^, mo man üermut^en fonntc,

\)a^ ber fanle ©d^üler fein alte^ Qnartier mieber fnd^en mürbe'

mnrbe begl^alb 2ltle^ jn feiner 2lnfnal^me vorbereitet. 2)otp!^^

ber feine 5Wntter in einen rnl^igen 3u[tanb l^tnein gerebet l^atte,

fnd^te ba^§an^ feinet quondam 9JJeifter^ nnb f)ob ben Klopfer

mit ftrand)elnber §anb. Äanm aber ijaik er einen jtueifel^aftett

©d^Iag gegeben, aU be^ Softer^ Äopf in einer rotl^en 9^ad)t*

müfte an§ einem ^enfterl^erüor^nfd^te nnb ber ber^an^l^älterin

in einer meinen 5J(acf)tmü§e auB einem anberen. ®r mnrbe nun

mit einer fnrct)tbaren ©alöe l^arter 9?amen unb l^arter SBortc

begrüßt, gemifd^t mit nid^t^mürbigen guten Seigren, mie man,

fie fetten ju ert^eilen magt, aufgenommen einem greunbe ober'

einem 33erbred^er üor ®erid)t. ^n toenigen ?lugenbUcfen toar

nid)t ein genfter in ber ©trage, 'taB nid^t feine befonbereDZad^t^

mü^e geigte; fie (aufd^ten ber grellen 2)ig!antftimme ber ^rau

^{\t} unb bem gurgeinben ®equä!e be^®o!tor ^nipperl^aufen,

unb bie SBorte gingen t)on 3=enfter ju genfter: „9ld^, 3)oI<)l^

§et)Iiger ift jurücfgefontmen, unb aud^ feine toflen ©treidle finb

lieber ha,'' ^urj , ber arme Solp]^ fanb , t)a^ er üermutl^Iid^

ntd^t§ üon bem S)oftor erl^alten merbe, alB gute Se^ren, eine fo

überftüffige^utl^at, aU man fie eben au^ bem g^enfter nid^t

beffer oerlangen !ann; fo mar er benn gejmungen, ben 5Rüdfmeg

einpfd)Iagen, unb nal^m fein ^^ad^tquartier unter bem niebrigen

'^aä^e be^ el^r(id)en ^eter be ®roobt.

Slm näd^ften fd^önen 5D^orgen jeitig befanb fid^ Solpl) an

bem bezauberten §aufe. 2lIIe^ fal^ gerabe nod^ fo au^, mie er

e^ tierlaffen i)aiU. 2)ie g^elber maren grasgrün unb fallen mic

2Biefen au^, unb e§ mar, al§ Ijäüe fie feit feiner 3lbmefen]^eit

!ein gug betreten. 2)?it flopfenbem ©erjen eilte er ju bem
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aSrunnen. ®r \a^ l)inah unb fanb, t)a^ er Don grower S:tefe

unb bii§ jum ©runbe mit SBaffer gefüKt mar* @r l^atte [id^ mit

einer ftarfen ©d^nnr, bergleid^en fid^ bie ??ifc^er an ben 23än!en

Don 9?enfunblanb bebienen, üerfe^en. 2lm @nbe befanb \\ij ein

fc^mere^ ©titd 35(ei unb eine gro^e gifd^angel. ®anüt begann

er ben ©runb be^ Srunnen^ gu fonbiren unb in bem Söaffer

I)erum p angein» S)a^ SBaffer mar Don giemlic^er Siefe unb

e^ befanbenfid^ üiel©d^uttunb©teinebarin, bie Don oben ^inein*

gefallen maren. SSerf^iebene 9JfaIe blieb feine Singet l^ängen,

unb er l^ätte faft feine ©c^nur jerriffen. §ier unb ba jog er

bloßen Unrat^ l^erau^, 3. S, einen ^ferbefopf, einen eiferneu

Steif unb einen jerbrodienen ©imer, in (Sifen gebunben» SJtel^re

©tunben mar er fo befc^äftigt, ol^ne etma^ gu finben, ma^ i^n

l^ätte berul&igen ober gu fernerem 9?ad)fuc^en ^ätte Deranlaffen

fönnen» @r fing an, fid^ für einen großen Sporen ju I}alten,

boß er fid^ fo burd^ btoge Sräume bei ber 9?afe I)atte l^erum*

fül^ren laffen, unb toar fd^on na^e baran, Slngetfd^nur unb Uüe§

in ben Srunnen ju merfen unb alle^ toeitere Slngeln aufzugeben.

,,5)?od^ einmal miK id^ bie ©d^nur au^merfen", fagte er, „unb

ba^ foa ba^ lefeteSKal fein/' 211^ er fonbirte, füllte er ba^

Sleilotl^ burd^ bie 3mifd^enräume lodEerer ©teine fd^Iüpfen, unb

al^ er bie ©d^nur jurücfjog, bemerfte er, ta^ ber 3lnget^aten

on ettoa^ ©d^merem feft^ielt. @r mußte feine ©cE)nur mit groger

SSorfic^t l^anbl^aben, fonft mürbe fie bei ber 3lnftrengung, ber

fte au^gefe^t mar, jerriffen fein. S^ac^ unb nad^ gab ber©d^utt,

ber auf bem ©egenftanbe lag, ben er angel^aft l^atte, nad^; er

jog i^n an bie Oberfläche be^ Sßaffer^, unb mie grj^ß mar fein

©ntjücfen, al^ er etma§ mie ©ilber am (£nbe feiner ©d&nur

glönjen fa^! g^aft atl^emlo^ oor Slngft jog er e^ bi^ jur 9}fün*

bung be§ Srunnen^, ooH ©rftaunen über fein großem ©emid^t,

unb iebenSlugenblidf fürd^tenb, fein 3lngell)a!en möge Don feinem

3lngelpunft fid^ lo^mad^en unb feine Seute mieber auf ben

©runb fallen, ©nblid^ brad^te er e§ glütflid^ augerl^alb be^

S3runnen^. (£^ mar eine große ftlberne ©uppenterrine, Don

alter ^orm, reid^ mit erhabener 2lrbeit oerfel^en unb mit auf

ben ©eiten eingraDirten SBappenfiguren, ä^nlid^ benen über
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bem ^aminfim^ feiner 9Jfutter. !J)er Secfel mar burcE) Derfd^ie^

bene ©ral^tminbungen befeftigt; 2)oIp^ löfte fie mit jitternber

§anb, unb aU er ben ©edet löfte, fief)e! ba mar bai§ ©efäg mit,

grogenSoIbmünjen, t»on einem ©epräge, ba^ er noä) nie äuöoil

gefe^en ^atte, gefüllt. Offenbar l^atte er ben Ort gefunben/

mo Lilian oan ber ©piegel feinen ©c^ag verborgen l^atte,

Sn Surd^t, üon einem23orübergeI}enben gefe^en ju merben,

entfernte er fic^ üorfi(i)tig unb vergrub feinen ©otbtopf an

einem gel^eimen Ort. 2)arauf verbreitete er fc^recflid^e ©e*

fd^ic^ten über ia§ üersauberte §an^ unb f i^redte fo ^^bermann

ab, fid^ i^m ju nähern, mäf)renbbem er i^m in [türmifd^en

2^agen, menn fid^ 92iemanb in ben benai^barten g^elbern auf*

l^ielt, häufige S3efud^e mad^te; benn, um bie SBa^r^eit ju fagen,.

magte aud[) er in ber ginfternig nid^t ^injuge^en. 3iitti erften 2)?al

in feinem Seben mar er fleißig unb arbeitfam unb lag feinem;:

®efd^äfte be^ Singeing mit fold^er Slu^bauer unb fotd^em Erfolg

ob, ^a^ er in fur^er 3eit SSermögen genug heraufgezogen l^atte,

um il^n in jenen mäßigen S^agen jum reid^en 3Jlann ju mad£)en.

@^ mürbe gu meitläufig fein, bie ©efd^id^te noc^ meiter ini§

detail ju »erfolgen, ju erää{)Ien, mie er nad) unb nad^ ju SBerfc

ging, um fein (Sigent^um nü^Ud^ ju oermenben, ol^ne 2Iuffe^en

unb 9?ad^forfdt)ung ju erregen, — mie er alle Sebentüd^teiten i«
SSejug auf bie ©rl^altung feinet SSermögen^ befeitigte unb juJ

gteid^ fetner eigenen 9'teigung genug t!^at, tnbem er bie fd^önc

DJfarie l^eiratl^ete, — unb mie er unb §err Slnton gufammen

manchen fröl^Ii^en unb abenteuerlid^en SBanberjug au^fü^rtem

2Bir bürfen integ nid^t p fagen unterlaffen, bag I)oIpl{(

feine SRutter ju ftd) nal^m, um bei i^m ju leben, unb fie in i^ren

alten Sagen pflegte» 2)ie gute 2)ame l^atte nun bie ©enug*

tl^uung, nid^t länger ju Igoren, bag i^r ©ol)n ben ©egenftanb

ber Äritif au^ma^e; im ®egentt)eil mugte er fid) täglid) me^r

bie Sichtung be^ ^ublifum^ ju ermerben; igebermann fprad^

®ute^ oon i^m unb feinen SBeinen; unb aud^ ber üornel^mftc

Sürgermeifter lel^nte feine ©inlabung jum 9Jfittag^effen beii^m

ah. S)olp]^ erjäl^lte oft felbft an feinem 2ifd^e bie gottlofen

©treidle, bie früher ber 2lbfd^eu ber ganjenStabt gemefen maren,-
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ober fie mürben je^t nur a(^ ©emerge betrad^tet, unb bie ernfteften

unb tüiirbtgften Nerven l^telten \iij ben Sau^, menu [ie baDon

erjä^Ien ^örten. ^fiemanb marme^r burd^®oIpl^^ pnel^menbe

SSerbienfte erfreut, alß fein alter SJteifter, ber 2)ottor; unb

2)o(p^ mar fo gutmütl^ig, bag er ben ©oftor al§ feinen §au^*

ar,^t annal^m, jeboc^ bafür forgte, bag feine 9Jecepte immer jum

genfter ^inau^ gemorfen mürben, ©eine 9Jtutter l}atte oft eine

©efedfc^aft Don alten g^reunben um fid&, um eine STaffe 2^l}ee

mit il)x in iJ)rem fteinen mo!^nIic^en SSifitenjimmer gu ne!^men,

unb 5ßeter be ©roobt, ber beim Äamin mit einem i^rer 6n!el

auf bem ©c^ooge fag, münfc^te i^r ^äufig ®Iücf, \^a^ i^r ©o^n
ein fo groger 2JJann gemorben fei, morauf bie gute alte ©eele

l^eiter mit bem Äopfe nicfte unb aufrief: „3Ic^, ^Jfac^bar, 9^ac^=

bar, l^abe ic^ e^ nic^t immer gefagt, 2)oIp^ mürbe eine^ S^age^

feinen ^opf fo ^oc^ tragen mie ber 33efte oon feinet ®Ieicf)en?"

©0 lebte benn ®olp]^ §et}Iiger Reiter unb glücfüc^, mürbe

fröl^lid^er, je älter unb flüger er mürbe, unb mad}te ^aB alte ©pric^*

mort Don bem burd^ be^ S^eufel^ Setftanb gemonnenen ©etbje

ju ©d^anben; benn er mad}te guten ©ebraud) t:on feinem SSer::

mögen unb mürbe ein arnggegeid^neter 33ürger unb ein gefd^ä^te^

9J?itgüeb ber ©emelnbe. @r mar ein groger S3eförberer offenttidjer

Slnftalten, j. 93. ber Seaffteafgefeüfi^aften unb ber ©pielflub^g.

®r präfibirte bei allen SJcittag^mal^Igeiten, unb mar ber (Svfte,

ber bie ©df)ilbfröten Don SBeftinbien einfül)rte, 2lud^ fül^rte er

bie 3ud^t guter 9lace-*i|3ferbe unb Äampfljä^ne ein unb mar ein

fo groger greunb Oon befd)eibenem SSerbienft, bag ©iner, ber ein

gute^ Sieb fingen ober eine gute ®efd}id^te erjäl^len tonnte, bar=

auf rechnen burfte, einen $la^ an feinem Üifd^e ju finbem

Sabei mar er ein SKitglieb einer ©efeüfd^aft, meldte mefjre

©efet^e jum ©d^u^e be^ SBilbe^ unb ber Sluftern entmarf , unb

fd^enfte berfelben eine groge filberne 'iJJunfd^bomte, bie au^ ber

frül)er ermähnten ©uppenterrine verfertigt mar unb nod^ bi^

auf ben l^eutigen Stag im 23efi^e ber ©efeUfd^aft ift,

©nblid^ ftarb er, nod^ im rüftigen 3llter, an einem ©d^Iag-

fluffe bei einem 3^eftmal^t ber 33ürgerfd^aft unb mürbe mit grogen

S^ren in bem Äird^^ofe ber fleinen l)oIIänbif(^en Äird^e in ber
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©artenftragc beerbtgt, ino man feinen (Srabftein mit einer ein-

fad^en ©rabfc^rift in ^oüänbifd^er ©prac^e, tierfagt Don feinem

3^rennbe9}J9n]^eer S^ftu^ Senfon, einem alten nnb üortrefflici^e;

2)ic^ter ber ^roüinj, noci) ^ente fel)en fann,

2)ie üorfte^enbe ©rsä^Iung befi^t mel)r ©lanbmürbtg«

feit, aU bie meiften Srjö^Iungen ber Slrt, ba fie ber SSerfaffer

au§ ättieiter §anb an^ bem ä)tnnbe !J)oIpl^ §eJ)Iiger^ felbft l)at

6r erjä^Ite fie erft in ber le^teren ^ext feinet Seben^, nnb

jmar nnr in großem 33ertranen (benn er tnar fel^r bi^fret), eini*

gen feiner bejonber^ gnten grennbe an feinem Sifd^e, nnb menn

me^r "ißnnfd^ alB gemöljnüd^ getrnnfen morben mar; nnb fo felt*

fam anc^ bie ©eiftergef^id^te erjc^einen mag, nie mnrbe Don

einem ber ©äfte irgenb ein 3^^U^I bagegen erlauben. 3^tti

©d)In§ bürfen mir nid^t nnterlaffen jn bemer!en, ba§ 2)oI)3l^

§e^liger neben feinen übrigen Talenten al§ ber gefd^idtefte

Sogenfd^ü^e*) in ber $rot)inj befannt mar.

*) -^i« flPljt in bev UeBetfetJung bie Pointe bcrioren. S)aS etigtifc^e „to shoot

with the long bow" (mit bem largen S9ogcn fcl)ie&en} l&ei§t jugleicf) fo üiet aW
unfer: mit bem'flroßcu 9Jleffer fc^neiben, ouffc^neiDen.
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Sänge l&atte ber rotf)e Sob bag Sanb entüöüert unb feine

$eft mar je fo öerl^eerenb unb gräßlich aufgetreten. 33Iut unb

feine ©c^recfen be^eiciineten feine ©puren. @g n^aren bamit

heftige ©d^merjen, plö^Iid^er ©d^tüinbel unb profufe Slutungen

aug ben "^oren ber §aut a\B g^olge ber Sluflöfung üerbunben.

2)ie fc^arIad^rotf)en glecfen auf bent Körper unb namentlid^ int

®eficf)t beg Äranfen maren bag ©ignal, bag t^n t>on aller

§ülfe unb ©tjmpat^ie feiner SRitntenfd^en augfd^bg. 2)er

UeberfaÜ, SSerlauf unb bag @nbe ber Äranf^eit mar bag SBer!

einer l^alben ©tunbe.

9lber "ißrin^ ^rogpero mar glüdüd^, furc^tlog unb fing.

2llg feine Sefi^ungen jur §älfte entüölfert maren, öerfantntelte

er ol^ngefä^r taufenb frifc^eunb luftige greunbe aug bent Greife

feiner §erren unb ©amen t?om §ofe um (id) unb jog fid^ mit

i^nen in eineg feiner mit Sftauern umgebenen unb öon aller

Sßelt abgefd^Ioffenen ^löfter ^urücf. (£g mar bieg ein grogeg,

prad^töoHeg ©ebäube, eine eigene ©dtjöpfung beg ^ringen unb

feineg jmar e^centrifd^en, aber nid^tgbeftomeniger eblen ®e*

fd^macfg. ©ine ftarte, l^ol^e 9Dtauer mit eiferneu Sporen umgab

eg. S)ie§ofIeute führten klammern unb groge §ämmer mit fic^,

um auc^ le^tere unäugängtid^ ju mad£)en, 9)tit einem äßorte,

fie moüten üerl^üten, ia^ meber ein SJJenfd^ au§^ noc^ eingeben

fönne. jS)a§ ^lofter mar f)inreid^enb mit Sebengmitteln Der*

feiern 9Kit §ülfe biefer SJorfid^tgmagregeln üermod^ten bie

§ofIeute ber SlnftecEung S^rofe ju bieten. Sie äußere SBelt

mo^te für fid^ felbjl forgen. @g märe tprid)t gemefen, ftd^

irgenb ju fümmern ober abjuforgen. gür SlHeg, mag 5um
SSergnügen biente, ^atte ber ^rinj 33orte]^rungen getroffen. (5g

gab Suftigmac^er, ^mproüifatoren, aSattettäuäer, SRufifer,

6*
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fd^öne 2Jläbc^en unb SBem. 2l(Ie§ mar l^ier in üolüommener

©id^erl^eit, mä^renb außen ber rot^e S^ob tnüt^ete.

Dlad^bem fie fid^ fo fünf bi^ fec^^ Tlonatt abgefd^Ioffen

l^atten unb bte ^eft au^en il)ren Äulntination^punft erteilt

l^atte, lub ^rinj "^ro^pero feine taufenb greunbe ju einem

augerorbentlid^ prac^tDoHen SlZa^fenbaüe ein.

@^ mar eine mal^r^aft feenl^afte Scene, biefer 2)Ja^!enbaII.

!J)od^ befd)auen tnir un^ juDörberft bie 3i^nter, in benen er gc*

l}atten rourbe. 6^ maren bereu fieben in einer t?oIge. ^n
niand^en 'ipaläften gemalert eine fold^^ 9?ei^e üon ^ntimern eine

lange unb gerabe 2tu^fi(^t, mä^renb fid) bie glügeltl)üren nac^

ieber ©eite jurücffplagen, fo ba§ man ba^ ©anje mit einem
SBIicf gu überfel)en !aum bel)inbert ift. §ier aber mar e§ ganj^

anber^, mie man fic^ bei be^ §erjog^ Siebe ^unt Sijarren leidet

üorfteKen !ann. 3)ie ©emäc^er maren fo irregulär angeorbnet/

ba^ man mit einem 93Iid nur menig mel}r aU eine§ überfe£)eu

fonnte. Slüe gmauäig bi§ breißig 3=u^ ä^igte fic^ eine fc^arfe

Krümmung, unb jebe Krümmung gab einen neuen (Sffett. $Rec^t5

unb Unt§, in ber SKitte jeber SBanb befanb fi($ ein l^o^e^, fd^ma*

le^ gotMfc^e^ genfter, ba^ bie 2lu^fid]t auf einen üerfd^Ioffenen

Äorribor ^atte, metd^er ben SBinbungen ber3intmerreif)e folgte.

2)iefegenfter beftanben au^ ®Ia^, beffen garbe med)felte, je

nadö ber öorljerrfd^enben 3=arbe ber SSerjierungen ber 3inimer,

in bie c§ ben ©inblicf t»erftattete, 2)a§ am öftlid^en (£nbe 5. 23*

mar blau bedangen, unb auc^ feine S^ttfter maren lebhaft blau.

2)a^ jmeite 3intmer mar purpurrot^ in feinen ^Serjierungen unb

Sapeten, unb ^ier maren biegenfterfctieiben purpurfarben. 2)a0

britte mar burd^au^ grün, unb fo maren auc^ bie genfter. S)a^

Dierte mar orangegelb oerfleibet, ba^ fünfte mei§, ia§ fed)ftc*

tiiolett. 2)a^ fiebente ^ittt^ner mar bic^t in fd^mar^e ©ammet*.

tapeten gepHt, bie tion ber ®edEe über bieSBänbe l^erabl^ingeit

unb in fd^meren glatten auf einen !Jeppid^ tion gteii^er 2Irt

unb garbe l^erabfielen. Snbeg in biefem (3^maä:) allein forre*

fponbirte bie garbe ber g^enfter nid^t mit feiner inneren Seflei*:

bung. !J)ie ©d^eiben maren fd^arlad)^, i^tief blutrotl^. Sn fei*

nem ber [ieben @emäd}cr befanb fi^ eine Sampe ober ein ^rou-,

T
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leud^ter mitten unter ben üieien floIbenen®c^mucffad^en, bie l^ier

unb ha jerftreut l^erum lagen ober tion ber 2)ecfe ]^erabl)ingen.

Äein Si^t irgenb einer Slrt tion einer Sampe ober einer ^erje

verbreitete fief) über bie golge tion ^i^nmern. 2lber in ben

^orribor^, n)eld)e biefe ßitnnter begleiteten, ftanb jebem g^enfter

gegenüber ein fc^merer ®reifu§, ber Steuer aui§ftrömte, n^eld^e^

feine Strahlen burc^ iaB gefärbte ®Ia§ marf unb fo ba^ 3^^*

mer glanjenb erleud^tete. 2luf biefe äßeife geftalteten fid^ eine

9}fenge anmutl^iger unb pl^antaftifd^er Silber. 3lber in bent

meftlic^en ober fc^marjen 3ittimer raar bie 2Bir!ung be^ geuer*

Iid)te^, ba^ burc^ bie blutrotl^en genfter auf bie fd^tnarje SBanb*

betleibung fiel, mal^rl)aft geifter^aft unb mad^te auf bie ©intre*

tenben einen fo fd^red^aften (ginbrud , bag nur menige t)on ber

©efeUfd^aft bel^erjt genug maren, einen ^Jug l)ineinäufeljem

gn biefem ©emad^ ftanb an ber ofllid^en SBanb eine fe^r

groge SBanbul^r Don ©benl^olj. ^ijx ^enbel fc^trang l^in unb

l;er mit einem tiefen, bumpfen unb monotonen Älang, unb

toenn ber SJiinuteuaeiger umgelaufen inar unb bie ©tunbe au^*

feeing, erflang au^ bent ^nnern ber Uf)r ein l^eHer, lauter, tiefer

unb augerorbentIi(i^ mufifalifd)er Son oon fo eigentl^ümlid^er

2lrt unb oon fold^em ?fad^brucE, ia^ naä) SSerlauf einer Jeben

©tunbe haB Drd^efter auf Slugenblicfe in feinen ^robuftionen

einjul}alten genöt^igt n^ar, um biefem Jone ju laufc^en; bie

SBaljer l^orten plo^Iid^ auf; bie gauge fro^Ii^e ®efetlfc£)aft ge*

riet^ etma^ in SSermirrung, unb irä^renb bie ©lode nod^ tönte,

fonnte man bemer!en, n)ie felbft bie Merleid^tfinnigften bleid^

rourben, bie Slelteren unb ®efe(^teren aber mit ber §anb über

ba^ ©efid^t ful^ren, aU inären fie in einen üern^irrten S^raum

ober in 9Zad)benfen üerfunfen. äBeitn ber 2^on ganjtid^ ücr^aüt

ttiar, ging ein fd)tr»ad^e^ ©eläd^ter burd^ bie SSerfammlung ; bie

äJJufifer fal)en einanber an, Iad)ten über il^re Steijbarfeit unb

Zijoxtjdt unb gaben fic^ gegenfeitig iaB SBort, bag, tnenn bie

©lode ba^ näd)fte9}fat tönte, in i^nen feine ä^nlid^e Srregung

me^r auffommen foUte. 211^ aber nad^ SSerlauf »on fed^jig Wu
nuten fid^ ber Älang mieberl^otte, entftanb biefelbe S5ertrirrung,

bag gleid^e 3ittern unb 9?ad^benfen loie juöor.
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Xxo^ biefer 25orgänge itiar e§ aber boc^ ein l^errltd^e§ unb

üergnügte^ geft ®er g^iirfl ijattt einen ganj etgent^iimUc^en

©efc^macf. ©ein Slid für garben unb ©ffefte tear fc^arf. ©r

mi^ad^tete ba§ Secorum unb bie blo^e 9Jfobe» ©eine ^läne

maren fül^n unb feurig, unb feine ©ntmürfe trugen ein glül^en*

bei^ ©epräge. SBegen mancher unter i^nen Ij'dtte man i^n n)oI)I

für ttjal^nfinnig l^alten fönnen, aber ©iejenigen, bie i^n nät)er

kannten, inu^ten, bag fid^ bieg nid^t fo üerl^ielt. Wtan mugte

i^n feigen, l^ören unb berühren, um fid^ gu öerfidbernr bag er

nic^t irrfinnig fei.

6r l^atte bie bemegtidfien SSerjierungen ber fieben 3^^^^^
grögtent^eil^ bei ®elegenl)eit biefe^ grogen gefte^ angefd^afft,

unb aud^ ber ganje ß^arafter be^ Ma§hnhaü§ tt>ar feine @r^

finbung. (£r tvax l&öd^ft tounberban SSiet ®tanj unb Sc^im^

mer, üiel^ifante^ unb$f)antaftifd^e^; g^ignren mit unpaffenben

©liebern unb fonftigen 2Inorbnungen; $l)antafien, alB tüenn

fie au^ bem §irne eine^ Sßal^nfinnigen f)erDorgegangen tnären.

§ier t>iel ©dEjöne^, öiel SRut^millen , t>iel 23ijarre:§, üermifd^t

mit ©d^redEIidCjem, aber nid)t^, toaß 2lbfd^eu Ijdtte erregen tön^

neu. (S^ inar, al^ I}ätten fid) in biefen fieben 3inxmern eine

DJJenge Sräume oerförpert, unb biefe ^^räume fd&Iid^en fid) au^

unb ein, nal^men bie gärbung ber äintmer an unb mad)ten,

bag bie milbe 9}tufif be^ Ord^efter^ aU l^aß @d^o t^rer Sritte

erfd)ien» ©iel^e, ba fd^Iägt bie (£benf)Dlju^r, bie in bem mit

©ammet au^gefleibeten ©alon ftanb. 3lIIe^ ift für einen 2lugen*

blid ftiU unb fd^meigfam, fo bag man nur ben Sd^Iag ber Ul^r

üernimmt. 2)ie Jraumgebilbe finb tr>ie feft gefroren auf i!^re

©teile gebannt, ignjtüifd^en Derliert fid^ ba^ ©d^o ber ®Ioden=

töne, fie t)aben nur einen 2lugenblid gebauert, unb ein fd^mad^e^,

I)albunterbrüdte^ ©etäd^ter begleitet i^r SSerfd^iüinben. ^e^t

erfiebt fid^ tt)ieber bie äJJufit, bie Sraumbilber geminnen Seben,

fc^meifen luftiger l^in unb l^er benn juüor unb färben fid^ Don

ben mannigfad^ bunten genftern, burdE) meldte bie !Oid)tftraQlen

ber Sreifüge bringen. 9Iber in ba^ n^eftlid^e ber fieben ßiittmer

loagt fid^ feine SJta^fe, benn bie 9?a(^t oerfd^ftiinbet; e§ ftrömt

ein ftärfer geröt^ete^ ?id)t burd^ bie b(utrotI)en genfterfd^eiben;
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bie ©d^märje ber bunfelnSeüeibmig erBteid^t, unb mer ben f?u§

auf ben Seppic^ fe^t, ber l^ort üon ber naiven (Sbenl^oljul^r einen

bumpfen, feierltd^en Saut, inci^renb bie, meldte in ben entfern*

teren ®emäd)ern i^rer 2n\i fro^nen, baöon nid^t^ üernel^men.

®iefe anberen ®emäd^er waren bid^t mit 9Jfenfd[)en ange==

fiiUt, beren ^erjen me im IJieber fd^Ingen. 2)a^ ©d^marmen

unb Sanjen banerte fort, i\§ enblid^ bie Uljx SKitternac^t fdt)tug,

2)ie 9)fufif fd^n^ieg, mie getnö^nlidE); \)a§ äBaljen l^örte auf, unb

eine ängftlid^e ©todfung im ©anjen trat ein, tüie frül^er. 2)ie

Ul^r fd^Iug jmölfmal, mäl)renb bem biejenigen unter ben ©d^mär-

menben, bie überhaupt nod^ eine^ ©ebanfen^ fällig inaren, mit

me^r 3^it ^ud^ mel^r jid£) bem 9?ad^ben!en l^ingeben fonnten.

Unb fo gefd^al^ e^, bag, tnäl^renb bie legten Zone ber U^r t?er==

ftungen maren, meiere ber Slnmefenben ^ext fanben, auf eine

malfirte gigur aufmerffam ju merben, biejuüor nod^ 9?iemanb

bemerft l^atte, ®a^ glüftern über biefe neue ©rfd^einung ging

Don O^r ju Dl^r, enbtid^ aber entftanb in ber ganjen ®efen==

fd^aft ein ®efumfe, ein 9D?urme(n, meld^e^ beutUd^ i^re SJtig-

biKigung unb Ueberrafdjung, enblid^ aber i^r ©ntfe^en, i^ren

©d^recEen unb SBiberloillen au^fprac^.

9)Jan !ann fidE) IeidE)t beulen, bag in einer fo pl^antaftifi^en

©efeUfd^aft, toie mir fie foeben befc^rieben l^aben, feine gemö^n*

lid^e (grfd^einung einen foIcE)en ®inbrucE ^eroorbringen fonnte.

3toar l^atte bie 9}la^fenfrei^eit biefer 9^tad^t !eine ©ränjen, aber

bie ©eftalt, bie l^ier auftrat, überfprang nod^ bie ©rängen eine^

unbeftimmten ©ecorum^, bie fid) ber gürft gejogen l^atte. 2lud^

in ben §erjen ber forglofeften aÄenfdfjen giebt e^ ©aiten, bie

man nid^t ot)ne Erregung berüt)ren barf. 2lud^ für ben gängtid^

SSerlorenen, für ben ?eben unb Xoh nur ein Sd^erj ift, giebt e^

2)inge, mit benen man nid^t fpagen barf. ®ie ganje SSerfamm«

lung fd^ien tief ju füllten, bag in bem Äoftüm unb Senel^men

be^ g^emben toeber 2Bil^ nodf) ©d^idflid^feit^gefü^t ju entbedfen

toar. ®ie ©eftalt ttjar lang unb Imager unb üon Äopf bi^ ju

gug in ©terbefleiber ge^ttt, S)ie 2«a^fe, meld)e ba^ &e[\d)t

terbarg, gtid^ bem ©efid^te einer ftarren Seid^e, fo bag aud^ bie

genauefte Unterfud^ung ben betrug nur fd^toer mürbe entbedt
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l^aBem 2)od^ aUeß bieg l^ätte Vie toHe ©efeüfd^aft vertragen,

ja üieUeld^t gebiUtgt. SIber ber SSermummtc toax fo »eit ge*

gangen, ba^ 23ilb be^ rollten 2^ ob e^ anjunel^men. ®ein@e*

manb tüav in 33Iut getaucht, unb feine großen 2lugenbrauen loic

feine übrigen ©efic^t^äüge maren mit ber erfd^redlid^en ©d^ar*

laäjxöiljt befprengt.

311^ ^rins ^ro^pero^^ «lief anf biefe^ geifter^afte 33ilb.

fiel, ia§ langfam unb feierlid^ unter ben Sanjenben auf* unb

abfd)ritt, fd)auberte er anfangt Dor ©d^redeu unb Söiber*

millen am ganjen Körper, aber batb barauf rötl^ete fic^ fein

2lngefic^t öor SJutl^.

„293er tragt e^", fragte er mit barfc^er ©timmebie in feiner

9MI)e ftel^enben §of(eute, „un^ burc^ biefe^ fd^eugUd^e SIenb*

mer! ju infultiren? ©rgreift unb bema^ürt i^n, bamit mir er*

fal^ren, treu mir morgen ju l^ängen l^aben."

@^ mar aber in bem öftlii^en blauen 3^^^^^^/ ^o "SPrinj

^ro^pero biefe SBorte au^ftieß. ©ie fonnten laut unb beutlic^

burc^ bie fieben 3intmer gehört toerben, benn ber ^rinj mar ein

fräftiger unb fül)ner 9Jfann, unb bie SJfufi! i)aiit auf einen atBint

feiner §anb aufgel^ört. 2)er ^rinj ftanb atfo in bem blauen

3immer, an feiner Seite eine ©ruppe §ofleute mit blaffen @e*

fid^tern. 911^ er %n fpred)eu anl^ob, entftanb eine leidste 33e*

meguug ber SJtenge in ber 9tidE)tung gegen ben fremben ©inbring*

ling ]^in, ber in biefem SIugenblicE ganj in ber ^t'dlje mar unb

fid^ mit bebad^tfamem unb ftatttid^em ®d)ritte nät)er an ben

©pred^er l^eranbrängte. 2lber in 3^olge einer gemifjen @^r*

furcht, bie ber 35ermummte ber ganjen ©efeüfd^aft einflößte,

magte e§ S^iemanb, §anb an il)n gu legen, fo ba^ er unge=

I)inbert bi^ auf eine^ Su^e^ Sänge auf ben ^rinjen jufdEiritt,

unb mäl^renb bie SJfenge gleid^fam auf einen :5mpul^ fid& tion

ber 3JJitte be^ 3^^^<^^^ ^^^ ^^^ 2Bänben jurücfgog, ual^m er

unuuterbrod^en unb mit bemfelben feierlid^en unb gemeffenen

©d)ritt mie jutior feinen 2öeg burd) ^a§ blaue 3itt^^er uad^

bem purpurfarbenen, burd^ ia^ purpurfarbene nad6 bem grünen,

burd) ba^ grüne uad^ bem orangefarbenen, burd^ biefe^ mieber

nad^ bem meinen, unb ebenfo ju bem üeild^enblauen, ol^ne ia^
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man einen entfd^iebenen SSerfud^ gemad^t l^ätte, i^n aufjul^alten.

®a rannte ^rinj ^ro^pero mütljenb üor^o^n unb ©d^am über

feine eigene momentane geig^eit eilig bur^ alle fed)^ 3^^^^^/

o^ne \)a^ t^m^^manb öon ber®efeUfdö^ft gefolgt märe, fo fe^r

I)atte fid) SlÜer eine töbtlic^e g^nrd^t bemächtigt« 6r l^ielt einen

Sold^ \)Q(i) in ber Snft nnb nal^te fid^ in l^aftiger (Site bi^ auf

brei ober öier %n^ ber fid^ jnrüdfjiel^enben ©eftalt, al§ biefe,

nad}bem fieba^ äußerfte ©ammetgimmer erreid^t, fid^ plöglid^

nmbrel^te unb feinem SSerfoIger gegenüberftanb» ©^ erl^ol^ fic^

ein burd)bringenber ©d^rei, — ber fd^immernbe 2)oId) fiel auf

ben fdE)it)arjen Ztppxi), unb wenige Slugenb tiefe barauf fiel^rinj

^ro^pero tobt gur ©rbe» ^n milber 2But^ ber SSergmeiftung

brang ein §aufe ber fd^toärmenben (Säfte in ba^ fd^marje ßitn*

mer, griff nadf) bem Vermummten, beffen lange ©eftalt aufredet,

unb bemegung^lo^ in bem ©d^atten ber (£ben^oläul)r [taub,

fal^ fid^ aber t>on unau^fpredtjlid^em ©d^recfen übermannt, al^

fid^ l}erau^[tetlte, ia^ '^a§ Sobtenfleib unb bie menfd^enä^nlid^e

9Jfa^fe, ba^ man mit fold^em Ungeftüm ergriffen, feinen greif*

baren Körper entl)ielt.

3e|t mar e^ entfd^ieben, ber rotI)e Xob mar ba. ®r mar

gefommen mie ber ®ieb in ber 9?ad^t. Unb einer nad^ bem

anbern üon ber®efellf^aft fiel in ba^ mitSlut befledte ßinnner

ber näd)tlid^en Suft unb ftarb im fallen. 9luc^ bie (Sbenl^olä^

u^r [taub ftiü, alß ber leljte ber frö^lid^en ©efellfd^aft geenbet

l^atte. Sie flammen ber ©reifüge t)erlöfd)ten. 9?ad^t unb

3er[törung l^errfd^te ringsum, ber rotljeSob mar ber unbe*

fc^ränfte ©ebieter Don Slüem,
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„Bk finD l^ter?" rief xi) in einem eben nid^t l)öf(id}en Zont

au§, aU id) beim Ummenben meinen alten grennb S)o!tor linnet

ru^ig neben meinem ^eite figen \al). „^ex ^at ©ie rnfen

laffen?"

,,9?iemanb; e§ i)at mid^ eine§ ber beften nnb reijenbften

jnngen TOäbc^en in ber ganjen ®raf)c[)aft l}kxi)tx gebrad^t —
3I)re Sod)ter."

,,3)ann ijai fic^ ©aral^ nid^t allein eine gro^e g^rei^eit I)eran^=

genommen, fonbern i)at and^ g^gen meine beftimmten S3efel)(e

gel)anbelt, tniefie bie§ in ber legten 3eitfc^on meiere SJJale get^an

Ijat ©ie l^at mid^ f(^on öfter geqnält , nad^ ^i)mn ju f^iden,

aber idE) l^abe e^ beftimmt abgefd}Iagen. SBenigften^ l^nnbert

9JfaIe l^abe i^ i^r fd^on gefagt, bag id^ ia§ S)Zebiciniren nid)t

liebe nnb bie ®oftoren l^affe."

„3d) frene mid^ p bemerfen, bag ^^xe Äranf^eit 3I)rem

Jalente, benSenten Komplimente ju fagen, feinen (Sintrag ge=

tt)an ^at."

,,2ld^, id^ tooUte ni^t^ Unl^ofUd^e^ fagen ober perfönlid}

loerben» SBenn ©ie al§ grennb jn mir fommen, frene id6 mid&

immer, ©ie jn fe!>en» 2tud^ menn ©ie farfaftifd} ftnb nnb fc^arfe

Singe fagen, mie ©ie bt^meilen ju t^nn gen}o]E)nt finb, fo fann

man bod^ einem 9Jiann nid^t höB fein, ber fo rnl^ig {äd)eln nnb

in fo fanftem Sone fpred^en !ann; aber aU 9^eceptf(^reiber, mug
ic^ offen befennen, tft mir ^i)X dimmer lieber mie S^re ©efeU*

fd^aft. 933enn meine ^ext ge!ommen ift, fann id^ aud^ of)ne ben

SSeiftanb eine^ 3)oftor^ fterben."

„©el^r rid^tig, aber bie 3^'age ift, fonnen ©ie aud^ ol}ne

i^n leben?"
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„SBarum ntc^t? ^dö Bin bretunbfec^ätg ^a^xt alt unb f^abt

in meinem ganjen Seben feinen "äx^i ju SRat^e gejogen."

„@ie maren tielleid)t nie guüor !ranf ?"

„3lkmaU\ unb id^ bin and) je^t nic^t tDirflid^ franf, nur

fel^r mtgüergnügt, tnie bie meiften aJJenfdien in biefer Seben^jeit

e§ finb — jd)tt)ac^ unb matt unb bergteid^en — mit ©pleen be*

l^aftet, tük e^ meinSol^n ©eorg nennt; fo üerfprad^ iij ©aral^,

bag icö mic^ einen S^ag ^uSette legen tüoüte, um ju fel)en, ob id^

mid^ nid£)t ein bi^d^en erholen fönne,"

,,S)a gab 3l)nen 3^i^e ZodjUx einen guten SJatl^, unb üiefc

leidet bin id^ im ©taube, baffelbe ju tf)un, n)enn ®ie mir genau

er^äl^Ien tooöen, ir>a^ Sinnen \cijlt ©ie merben mir bieg um fo

tneniger abfd^Iagen, ba ©ie felbft befannt l^aben, ©ie feien gänjlid^

migüergnügt, unb ba id^ fo tt)eit l^ergefommen bin, ©ie ju

befuc^en."

,,Sd) ^ß^s S'^nen \a bereite meine Äranf^eit genannt; td^

bin breiunbfed)äig Qa^re — mein grog eg ©tufenjal^r, mie ©ic

miffen: fiebenmal neun; beibe^ unglücflid^e ^aljkn. ©etten

entrinnt (giner biefer miglid^en ^eriobe. ©eorg fd&rieb mir an

meinem legten ©eburt^tag, bag eine gefä^rlid^e3ett l^erannal^e

unb id^ für einige SJJonate erwarten muffe, üoHtommen fraftlo^

ju tt)erben; bei bem 2)oftor fei aber feine §ülfe ju finben, ba

bag Uebel natürlid^ unb unüermeiblid^ fei."

„gd^ meinte, aller ©laube an bie fritifd^en ^aljx^ fei fd^on

längft üerbannt, aufgenommen bei ben alten 2Beibern, bie fid^

in alte SDIänner üerfleibem ^^r ©ol^n ift Jung genug, um bag

beffer gu n^iffen. ©eien ©ie oerfic^ert, mein lieber g^reunb, ^i)x

Untt)ol)lfein ^at feinen 33ejug ju biefem befonberen Sebengjal^re.

können ©ie mir feine anbere Urfad^e für biefe plö^lid^e SSer»

änberung in S^ter ^onftitution angeben, bie bigger fo gut ge«

jDefen ijl?"

„SdE) ujügte nid^t. äBol^l ^abe id^ in ber leisten Qdt t)iel

©orge unb Kummer gel^abt."

„Unb bod^ finb wenige 2)Jenfd^en fo glüdtlid^ getoefen. 2)ie

äöelt giebt S^nen ^rebit, meil ©ie fid^ burd^ 3^re Verträge mit

ber ^Regierung ein unermegli^eg SSermögen ermorben i^aben."
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„2)a i)at bte SBelt Siedet 3l6er mit ^Rei^t^um !ann man
md)t immer ©efunb^ett erfaufen, unb nod^ meni.qer ©lüdffelig*

!eit. ScJ) fage S^nen, 2)oftor, tcenn Einer 2lüe^ jn fürd^ten unb

nic^t^ ^u l^offen l^at, blidt er gumeilen mit ©d^merj auf bie

forgenfreien Jage äurücf, n)o er Silled ju l^offen unb nid^t^ ju

fürchten l^atte."

„®anl ©Ott, id^ geljore jur üotigen Piaffe unb gebenfe aud^

barin gu bleiben."

//3ß, ®o!tor, ©ie ir>erben reid^ werben, tpenn ©ie alt njerben,

trie c§ bei mir ber g^aÜ gemefen ift."

„2)aa ^eißt fo tiiel, aU ii) inerbe (Selb äufammenfd^arren,

menu id^ ju alt bin, midf) beffen ^n freuen, unb e^ nic^t lange

mel^r behalten faun, ^ij f^offe, bie blinbe (Sottin n^irb mic^ t)or

aHer fold^er graufamen ©üte bemal^ren."

„^ox einem UnglücE l^at ©ie ba^ ©d^idfal bemafirt — ©ie

l^aben feine Äinber» ^ä) l^afce nur jmei; aber aä:)l tt)eurer

Sinnet! id^ fann e§ nid^t mit 2Borten au^fpred^en, n^eld^e Unan*

ne^mlid^feiten, lr)eld)e^ Unglücf unb Slergernig fie erft fürjlid^

über mid^ gebrad)t l^aben. 2öenn e^ einen SJfenfd[)en giebt, ben

id^ me^r l^affe, at§ einen anberen, fo ift e^ ©obfret) 2^^orpe t>on

Oaffielb §all, unb gtoar nid)t ol^ne niete unb gute ©rünbe, ab*

gefeiten baDon, bag er ein ftotjer, anmagtid^er ©ummfopf , auf*

geblafen inie Sucifer unb fo arm loie §iob ift, (grfttid) tvax er

bie SSerantaffung , ba§ id^ au^ bem ©ountl) ©tub au^batlotirt

tourbe, inbem er erffärte, bag er nid^t mit einem el^ematigen

SWaljer jufamm.en fein fönne, 3^^^^^^^ f^^^ ©inffug burd^ ben

©eneralfommiffär unb getpiffe mir aufgebürbetefd^ted^te ©treidle

— benn xä:} bin getoig, bie 3Sertäumbungen !amen t)on il^m —
üerbinberten , bag id^ ben grogen Äontraft, um bie ^atiallerie

mit g^ourage ju üerfe^en, nid^t abfdE)tiegen fonnte. 2)ritten^ trieb

er mid^ t>on bem SKarftfleden, ben id) fünf ^aljxt lang repräfen*=

tirt l^atte, inbem er mid^ mit meinem eigenen (Selbe fd^tug, benn

id^ l^atte i^m gerabe ad^ttaufenb ^funb auf ba^g £)a!fietb*@ut

üorgeftredft, ia^ je^t gu feinem üotten äöertl^ üerpfänbet ift, S«*
beffen giebt e^ nodE) einen Sroft: n^enn er t§ noij tänger mit

feinen Sö9bl}unben unb '>13ferben unb feinem grogen ©tabtiffe*
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ment fo antreibt, fo l^offe id) ettte§ fd^onett Xa^tB tljn »on feiner

ftoljen alten ^alle megsutreiben, mie er mid^ üon meinem 9Jfarft-

fledfen tiertrieben l^at/'

„SSerbrie^lid^ genug, iaB mug id) geftel^en; aber tna^ l^at;

alle^ bag mit ben 3SerbriegUd)!eiten ju tl^un, iDeldje ig'^nen :31}rc

Äinber üerurfad^t I}aben?"

„3)a5 foKen (£ie fogteid^ l^orem 'XljQXp^ i)at eine einjigc

Xo^ter, nid}t oI)ne perfönlid^e Sleije, aber ein gefünftelte^,

fd^laueg SJtäbd^en, bie, ma^rfd^einlid) nic^t unbefannt mit il^re^

Saterg üerämeifetten SSerl^ältniffen unb mo^l miffenb, ba§ mein

(Boijn einer ber reic^ften jungen 9JJänner im ?anbe ift, i^n mit
^

fotd}em Srfolg ^n geminnen mußte, bag ber einfältige STropf
|

ganj nernarrt in fie itmrbe, fo bag er il^r fogleic^ feine §anb
"

anbot, mag uatürlid^ auf ber ©telle angenommen murbe. 3)ag

©eorg fid^ Ieid)t öerftriden unb Don einem fdE)önen SpielmertJ

Perioden lieg, munbert mid^ gar utd^t, benn er mar immer eiii'|

nerborbeneg ^inb, ba§ t)on ^i^g^nb auf feinen eigenen 2Beg

ging, burc^ lange 9?ad^fid^t in feinem (Sigenfinn unb feiner §aB-
ftarrigleit beftarft; aber benfen ©ie fid^ meinen ©djreden unb i

meinen S^xn, alg er mir mit eiuer Wum t)OU Sefriebtgung

fagte, ber ftolje alte SSater i)abe feine ©inmiüigung jur §eiratl)

uur unter ber SSebingung gegeben, bag feiu ©^miegerfol^n ben

9?amen 2l)orpe anuel^me! 2öeld) beifpiellofe Unöerfd^ämtl^eit!

2ßie fonnte er, — mie fonnte mein Sol^n, —• mie lonnte ^emanb

auf ber 2BeIt fidf) träumen, bag, nad^bem tc^ mid^ ^a'ijxc lang

gequält unb abgearbeitet l^abe, um mir ein 35ermögen ju er«

merben,unb nun ju einer gamilie gefommen bin, bie meinen

9?amen fid^ern foKte, \i) bamit überetuftimmeu tonnte, bag ber

9^ame in ben ©taub getreten unb mein fauer ermorbeneg 3Ser*

mögen geopfert merbe,um bie3?aceeineg3}?anuegfortäupfIanäen,

ben id) l^affe unb fein mit ©c^ulbeu belabeneg ®ut frei ju

madden ? ^d) entlieg meinen migrat^enen ©ol^u, tnbem id^ il^m

bie ^eiratl) gänjlid^ unterfagte,unb ic^ i)ahe feit ber 'S^it meinem

leisten SBiüen ein ©obiciß angepngt, bag, menu er je ^nlit

S^l^orpe l^eiratl^et, meiu SSermögen bem Sanb!ranfenl^aufe ^n^

fallen foü. (£g liegt uod^ einiger Sroft in biefer 33etrad^tung;
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aber ic^ gebe Sonett ju bebenfen, tt)ie tief unb traurig mein §erj

burd^ bie SSereitetung meiner fd^önften unb föftlid^ften §offnun*

gen öermunbet morben ift,"

IL

„SWan mug eingeftel^en, ba§ 3^r ©ol^n, ber ^^re 3lbnei*

gung gegen §errn S^orpe !annte, eben feine Huge SJal^l traf;

aber SÖSorb^mort^ fagt:

3)aig Äinb ift beg aWanne^ SJater,

unb Sie muffen beg^alb nic^t ermarten, ia^ avi§ üerborbenen

Änaben gel^orfame ©ö^ne merben fönnen/'

„®ie tabeln mid^ immer mit einem fo ftereot^pen Säd^eln

unb fo faufter (Stimme, 2)o!tor, aU lüenn ©ie mir el^er fd^mei^

d^eln, aU mxä) Derbammen moEten. 2)od^ bem fei, mie i^m motte,

nie l^abe iä) Qaxai) etmag entjogen, obgleii^ bie i?eute fagen, idö

l^abe in blinber *!ParteiIict)feit für ©eorg feine ©c^mefter »er*

nad^Iäffigt. S^id^t^beftomeniger 'i)at fie burd^ ein fonberbareg

ßufammentreffen, aU menu id^ oerbammt toäre, üon meinen bei-

ben Äinbern gequält ju merben, einen uid^t meniger merfmür*

bigen 3l!t üon S^oß^eit begangen unb meine SÖBünfd^e uod^ auf

eine anftögigere unb unfinblid^ere SBeife burd^freujt. ©ie l^at

nid^t nur einen 9lntrag bei§ granf 3?afl)teig^ äurüdEgemiefen,

eine^ a}ianneg, auf ben id) mein ganjeg 25ertrauen gefegt ^atte,

meit er gemiß föarl of ©omnport mirb, fonbern fie l^at aud^ eine

SSerbinbung mit §errn 9Kafon, eiuem ©eiftUd^en, eiuem armen

Jeufel mit elenbeu 100 ^^funb fäl^rlid^, eingegangen."

„2)a fie einen fo reid^en SSater l^at, benft fie eben, bag i^r

Tlatin nid^t nötl^ig l^at, reic^ ju fein."

„2lber id^ \i^nU e^ ; ober id^ oerlange menigftenS, bag er einen

geiüiffen Slang l^abe, feine Slrmutl) au^jugteid^en/'

„Sßetd^e Sinmenbungen l^at fie benn gegen ben 9D?ann3^ter

Sßa^I?"

„©ie fagt, er fei ein 9?arr unb ein fd^ted^ter SÄenfd^, mit

bem fie nidE)tg ju tl^un l^aben motte, ^ij »erlange uid^t, bag

meiu©d^miegerfo]^n ein meifer ober ein tugenb^afterSRann fein

9lntcrifatttjd^c ^nt^olögie. Il« 7
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foil, aber tc^ lüünfd^e meine Sloc^ter al§ ©räfin ju feigen. äBaf^

ben ©eiftUd^en betrifft, fo l^at fie üerfproi^en, tl^n nie oI)ne meine

Seiftimmung ju I)eiratl)en^ bie fie aber, fo lange id^tebe, nie er-

langen mirb; nac^ meinem 2^obe aber l^abe ic^ bnrc^ mein S^efta-

ment Dorgeforgt, ba^ fie üon ben jä^rlic^en 1000 ^:Pfunb, bie ic^

il^r l^interlaffe, nur 100 befommt, njenn fie 9JJafon!§ grau mirb»

5yfun, lieber 2)o!tor, menn ©ie nid^t jugeben, ia^ bie ©tufen»».

jal^re etma§ mit einem Unn)o]&Ifein ju t^un l^aben, fo merben

(Sie boc^ tüot)! jugeben, bag ic^ plagen, Qualen unb SBiber«

märtigfeiten genug gel)abt l^abe, um bie ©efunbt^eit ju jer*

rütten ?" '}

ff^ä) l^abe e§ immer gerne , n)enn mir mein Äranfer fein|

eigenen ©inbrücfe, bie er für bie Urfad^e ber Äranfl^eit ij'dlt, aid

giebt; bet>or id^ aber meine SKeinung abgebe, muffen <^ie mit

guerft bie befonberen St)mptome angeben, ©ie l^aben einen

unorb entließen, intermittirenben ^nU^ aber eiSfel^It 3^nennid[}t

an Äraft, benn ®ie l^aben biefe (ange Unterrebung au^geljalteu

oI)ne eine merHid^e @rfdE)öpfung/'

„Sa^ ift rein äufädig, benn bi^meiten n)erbe id^ Don einem*

l^eftigen gittern be^ ,5)erjen^, ©dE)lt»inbel im Äopfe, ©eräufd^

in benOl^ren, g^unfeln t>or ben 2lugen befallen, ipeld^e^ 3llle§

fo lange anl^ält, bi^ id^ unempfinblid^ merbe unb fo bebentenb

lange ^^ii bleibe, gang aU n?äre id^ tobt» (Sinmat blieb id^ brei

©tnnben in biefem 3^ftanbe, unb aU iä) mein 33en)u§tfeitt

mieber erf)ielt, tierging nac^ eine©tnnbe, el)e id^ fpred[)en fonnte*^

SSor ol^ngefäf)r einer SBod^e mürbe id^, nad^ groger ^Jfieberge*

fd^Iagenl^eit be^ Äörper^ unb ©emütp, ptöglid} aller toidfür«;

lid^en SSetnegung beraubt; meine ©lieber maren fo fteif, alii

märe ic^ eine (Statue; unb md^renb biefer Slnfäüe erfd)^enett

meiere Slattern auf meinem Körper, einUebet, bem id^ nie juoot;

untertrorfen gctnefen bin* ipier, 2)oftor, I}aben(Sie aüe @t)mp»:

tome meiner Äranf£)eit; nun fagen (Sie mir, ttia§ beuten (Sie

oon ber (Sad^e?"

„S)a finb ß^id^^n üon <Si)n!ope, oon Säl^mung unb ^aia*

lepfie, aber 3lIIe^ fo fomplicirt unb in ungeyt)ül)n(id)er gorm,

bag id^ bie cigentüd^e 9fatur ^l^rer ^rantf)eit nid^t beftimmen
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fann. 2Iber jtneierlei muß id) ^l]mn frei befetmen -- mir ge=*

I
fallen biefe ^^aro^'^^men, tie einen fel}r fd^Iimmen Xtjpnß I)aben,

nid^t; ebenfo menig glaube idj, baß fie burc^ gemütl}lic!)e, tüenn

' anil l^eftige ©emütl^gbemegungen l^erbeigefül^rt lüorben finb.

@^e mir ein Heilmittel für ^I)ren zerrütteten B^^f^^i^i^ angeben

!önnen, muffen mir erft Derfud^en bie llrfad)e auf^ufinben, bie

I

melleid)t einer fürstic^en Unmäßigfeit jugefc^rieben merben muß
i — einem ©^xeß im ßffen oberJJ^rinfen, ober irgenb einer 2lb«

meic^ung üon ^[)rer gemobnten ®iät/'

,,Sa^ ift falfc^, lieber S)ottor, benn iä) ijahe meine gemol^nte

Seben^meife in feiner einzigen 9?ücffid)t geänbert, aufgenommen

la^ iä) täglid^ gmei* ober breimal üon SRabt}'^ SieftauratiD

nel^me."

,,a[Ba^ sum Teufel ift benn ba^?"

„2Bie i^ Sinnen fd^on gefagt l^abe^ glaubt mein (So&n®eorg

feft an bie großen ®efaf)ren ber @tufenial)re, unb 'Oa er gepikt

i ):jat, baß biefe Slrjnei bie Seben^fräfte alter SJfänner fidler unb

auf eine munberDoüe 2Seife mieberf)erftellt, fo mar er fo freunb*

I

lid), mir bat)on einen ^inreid^enben SSorratl^ üon 5)?emniarfet gu

j

fenben, mo ber, meld^er ein patent barüber ^at, mol^nt; unb

I menu id^ mid^ fdf)Iimmer barauf befinbe, fo bringt er barauf, bie

boppeltc Sofi^ at^ ba§ einzige §ülf^mittel ^u nel^men/'

,,Unb babei^t er ^l^mn gejagt, e^ fei nid^t nötl^ig nad^

: einem Slr^t ju fd^iden! ©onberbar! 3d) merbe fo oft juÄranfen

gerufen, bie fic^ bei bem SSerfud) fid^ felbft ju furiren ^alb um^
Seben gebrad^t l^aben, baß i(^bie9?amen t)onOuadfalbermitteln

red^t mof)l fenne, aber Don 5Rabl}'^ 5Reftauratir> I^abe id) nod^

nid)t^ gel^ört. §aben Sie etma^ Don biefem foftbaren 9)?ittel

äur §anb?"
„^a, ba ftel^t nod^ eine uneröffnete 3^fafd)e beim ©pieget."

„@^ ift aber feine Sluffd^rift an ber gtafd^e, bie bod^ bei

patentirten Slrjueien feiten fefilt; aud^ ift ber 9?ame be^ SSer*

fäufer^ ober ©^emifer^ ni^t angegeben, ma^ ebenfo unge*

mö()nü^ ift/'

9lac^bem ber 2)oftor einige 3^it baran gerod^en unb mit

ber ©pi^e ber^unge Dorfid^tig baDon gefoftet ):)aik, ful)r er fort:

7*
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„^i) benfe, xi) !ann einen üon ben SSeftanbtl^eilen er-

ratl)en; menn ©te mir aber erlauben inollen, bie SKifd^ung j:

§aufe äu anall^firen, fo merbe xi} beffer bariiber entf^eiberi

fonnen. 3^9^^^^ ^^^^ tierfj^red^en ©ie mir, feinen 2:ro))feu

mel^r baüon ju nel)men, bi^ xi) morgen n)ieber!omme."

„®an5 rec^t; aber id) n^erbe e§ t>ermiffen, benn e^ ift ein^

fel^r angenel^me unb gute ^ergftärfung. ©eorg üerfic^ert mid^,

bag, n)enn e^ in l^inreic^enber Quantität genommen inirb, e^

immer feinem ^ro^de entfprid^t/'

„©el^r njol^I; aber tdaB tu ax ber 3^^^? ^^ fürdE)te alle

Ouarffalbereien, mie id^ S^nen bereite gefagt l}abe, unb noc^

mel^r bie SSerorbnungen t>on Slmateur^."

„3ld^, ®ie ftnb fo migtrauifd^ mieSaral^, bie mid^ l^immet*

ijoij gebeten l^at, ba^ 5ReftauratiD nid^t ju nehmen. 25a^ arme

3)?äbd^en! fie ift mir eine üorjüglid^eSBärterin gemefen, l^at frü^

unb fpät für mid^ fl^forgt, unb n^ar immer bei guter Saune,

auger toenn id^ barauf bel^arrte, ®eorg^ SSorfd^rift ju folgen

unb mit ber §erjflärfung ju fteigen/'

„Sl^re 33IidEe jeigen, bag fie ju Diel getrau l^at* 2)a^ barf

nid^t fein. Sd^ merbe S^nen bi^ morgen eine orbentlidEjeSBär*

terin fenben."

,,aBa^ bieSIicfe ieBWdii}txx§ betrifft, fo fümmere id^ mid^

ni^t tiiel barum> 3}ieUeid£)t flimmert fte ftdE) um il^ren armen

©eliebten; übrigen^ muffen meine Äinber etma^ für mid^ t^un,

benn gemig id^ l^abe Diet für fie getl^an, unb nie angeftanben,

i^rettüegen in meinen 35erträgen einige Unregelmägigfeiten ju

begel^en, too id^ ba^te, bag e^ irgenb gefd^e^en fonne; — immer

badete id^ an fte."

„Unb üergagen, mie eg fd^eint, jumeilen fid^ felbfl barüber."

„3d^ follte biefe fleinen 3^ef)ter 9?iemanb mitt^eilen, unb

aud^ iefet t^ue id^ eg in 35ertrauen: mein Sefenntnig bleibt ganj

entre nous."

„2)od^ nidE)t ganj; ein Sritter ijat ®ie bie ganje ^dt be*

laufet."

„(Sott fei mir gnäbig! fpred}en Sie nid^t fo. äßer? —
SÖBo?"
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,,5)er 2)o!tor mt§ mit feinem S'inger nai) bem §immel

unb f^mieg/' ©onberbar! ba^ eine fo einfa^e 33ett>egung mir

in^ §erä bringen unb mid^ meine 9lugen mit einem ©efü^l üon

ßrniebrigung nnb SSormürfen nieberfc^Iagen madden tonnte»

ßrftnad^ einer bi^jtüei SJtinuten fanb iäj'SRnt^ jufagen: ,,9tein,

lieber 2)ottor, ©ie muffen nid^t fo ftrenge unb ju catonifd^ fein,

Sebermann betrügt ba^ ©ouDernement."

„Slber 9?iemanb betrügt ©ott", ipar bie Slntmort; unb id^

rüünfd^te, mein ©egner möge toeit tneg fein, aU er plö(^lid^ auig^

rief: „2ßie fommt ei§ , bag 3^r ©o^n ©aral^ jum ©i^penfator

Sl^re^ Ouacf[aIbermittet!§, menn e^ bieg ift, unb jur 2Q3äd^terin

an 3^rem ^ranfenbette mad)t, ba i^m bod^ felbft biefe "ipflid^ten

jutommen?"

„D^! ®eorg fann nie bei ber großen SSerfammlung ju

9?en3marfet feilten, unb er l^at eine^ ber erften Stennpferbe. (£r

ift immer glücflid^, toenn er mit feinem jungen greunbe, ©ir

greemau S)af^moob, äufammen fein tann; id^ l^abe i^m immer

in feinen Saunen unb ^^antafien uad^gegeben."

„igafogar inben än}eifad^en3)ofen oonStab^'^ Sieftauratit),

obgleid^ e^ bi^ je^t feinem Dramen burd^au^ nid^t entfpro^en

l^at. ^ä) mÜ nai) §aufe eilen unb 3^nen ein 2](Ie^'ipI)armacum

fenben, ha§ iä) ©ie fobatb al§ möglich eingunel^men bitte/'

„293ie eingenommen il)r 2lIIe oon langen SBBorten feib! SBa^

ber $£eufel finb benn 2lle^ipl)armaca?"

„©ie toerben gemöl^nlid^ angetoenbet, roenn n^ir bie ©egen-

tdaxi ümB ®iftc^ in bem Körper üermut^en»"

„®ift! toeld^ fd^redflid^er (äeban!e! (Semig, ©ie »ermutigen

nid^t, t)a^ ii) tiergiftet bin?"

„(£^ ift nid^t mein ®efd[}äft SSerbad^t ju liegen, fonbern

©^mptomen gu begegnen; bie S^rigen aber gteid^en fel)r benen

eine^ üergifteten 9)?enfd^en. 3SieIteid[)t l^aben ©ie, o^ne e^ gu

njiffen, einen giftigen ©toff in Sl)ren Körper bekommen, meldten

toir fo fdE)neII al^ möglid^ l^erauigjufd^affen fud^en muffen.

SJJand^e SRenfd^en werben fo l^ingerid^tet, o^ne bag fie e^ mer*

fen. ^[)x %aU erforbert fd^neUe §ülfe, beg^alb mug id) eilen

na^ §aufe ju fommen. ^i) merbe ©ara^ Stnroeifung geben,
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im Stalle ©ie be§ y?acl)t^ tüiebev SlnfäHe befommen foöten, uub

trerbe morgen jeitig mieber ijiex fein/'

III.

2i?ä^renb id} STottor Sinnel^ Serba^t ^inft^tlid^ mahtj'ß

3{e[tauratiü für fel)r unnötl}ig ^ielt, fo fonnte ic^ bod^ eine ge*

Iegentlicf)e Sefiird)tnng tpegen ber nac^tl)eiligen SBirfungen auf

meine ®efunbl)eit nid^t ganj abseifen. 2)a^ bie giftigften ^n*

fammenfel^nngen bi^meilen unter bem 9?amen oon Ouacffalber*

mittein üerfauft werben, baüon tvax id) DöHig überzeugt; aber

ba§ mein ©o^n, ben ic^ feit feiner Sinbljeit fo fel^r geliebt

l^atte, mir biefe^ 9J?ittet fo aufbringen foUte, menn er nic^t DoH*

fommen üon feinem 9lul^en überzeugt tüäre, ia§ rnoHte mir nic^t

eingeben. äJfit feinem gemöl^nUc^en ^ntereffe fteüte ii) ba^er

am fofgenben SKorgen ßreujfragen über bie Erfolge feiner

Slnal^fe; aber feine SIntmorten troren fo öorfic^tig, um nic^t ju

fagen au^meic^enb, t)a^ e^ fc^mer toar baraui^ einen beftimmten

©(^lug ju jiel^em äBenn id& inbeffen me^r nad) 2)em urttjeile,

ma^ er norau^fe^te, ober tüorauf er nnbeftimmt I)inbeutete, al^

rüa§ er mirflid) fagte, fo mußte id^ glauben, ha^ feine (ginbrürfe

ungünftig inären, namentlii^ menu er tion 3^?euem mit aKemi

Diac^brud auf ben 9Jfangel be^ Dlamen^ be^ SSerläufer^ ober

irgenb einer 3luffd^rift auf ber g^lafdje anfpielte. (£r tr>ünfd)te

mir ®lüd, bag id} ha§ Wütd n^eggelaffen l^abe, toeldEje^ mog-

lieber 2Beife — pofitiD tüoHte er e^ nid^t be^upten — bie Ur*

fad^e meiner mt}fteriöfen Äranf^eit fei; au^ fprac^ er bie ijoff*

nung au^, bag il^re gortfc^ritte burd) ben l)äufigen ©ebrauc^

ber t)on il)m Derorbneten SRittel aufgel}alten n}erben mürben.

SJfeine fonberbare Äranf^eit l^atte aber fo üollftänbigen

33efi§ t)on meinem Körper genommen, bag fie tneber ben fräf*

tigften SRitteln n^id^, nod^ ber unau^gefelften unb liebeDoÜften

©orgfalt meiner Slo^ter, bie je^t burd} eine orbentlid^e 3Bcir*

terin unterftii^t mürbe. 3}Jit ber eitlen Säufd^ung eine^ ^n-

Daliben l)ielt id) nod^ immer an ber SSorfteHung feft, ^a^ mein

©tufenj[at)r bie Urfa^e fei, meg^alb bie 3Jfittel nid^t mirtten;

I



103

! toaB aber ami} bie Urfad)e fein mod^'te, fo fonnte id) mir nid}t

ticxl)ci)Un, bag meine Gräfte fc^neÜ bal)in fanfem ®ie ©törung

aller meiner förperlid^en 35erric^tungen nal}m ju, bie o^nmad)t=

äl^nlid^en unb fataleptifd^en StnfäHe maren l^änfiger unb üon

längerer 3)aner; unb obgleid^, me id) überzeugt mar, meine

perfön(id)e @rf($einung auf feinen töbtiid&en (Srfolg l^inn^ie^, fo

^atte id) boc^ t)a§ ®efü^I, al^ menn ia§ Seben t>on mir mid^e»

UngIürfIi^er2S)eife trurbe ber ©ottorgerabe je|t ju feiner fran*

!en 9J?utter nad^ ^aü) gerufen; ha er inbeffen au^fü^rlic^e ^n^

ftruftionen über meine SSe^anblung l^interlieg unb balb mieber

gurüdäutommen f)offte^ fo gab ii) md)t ju, bag man einen an*

bern Slrjt Ijolte.

©eine Slbföefen^eit jog fid^ inbeffen unermartet ^inau^, unb

ic^ fd^teppte mid) fo ol^ne eine materielle SSeränberung in meinem

3uftanbe I)in, bi§ eine^ äfforgen^ ein plö^Iid^e^ unb gang neue§

@efül)I meinen ganzen Körper I(it)mte. SO^ein ^opf fd^minbelte

mir; e^ loar mir, al§ menn mir ber Sob bie §anb auf^ §erj

gelegt l^ätte, unb iä) Ijaik nur nod^ Slt^em genug, um ju fluftern :

„SBärterin, id) fterbe! 3l(Ieg ift oorüber! id} füt)te eB, id}

erftide. yiimm etma^ oon ber Settbede meg."

S)iefeg maren bie legten 2öorte, bie id^ öor meinem 33e*

gräbnig au^fprad^! ©o mnnberbar unb faft unglaublid^ aud^

bie ©a(^e fd^einen mag, id^ lag nur in einer fataleptifd)en SSer*

jüdung, benn obgteid^ meine ©lieber fieif mie bie einei^ 2^obten

au^geftredt maren, fo maren bod^ meine ©inne unb mein 93e*

mugtfein teinegmeg§ erlofd^em ^a, fie maren in gemiffer §in*

ftd)t erp[)t, benn id^ fonnte ein entferntet gtüftern, t)a^ id}

furä juüor nid^t gel)ört l^aben mürbe, oerneömen; ein 2luge, nur

mb gefd)Ioffen, behielt feine üoHe ©el^fraft, unb obgleid) ba§

anbere oöHig gefd^Ioffen mar, fo fam e§ mir bod^ oor, at^ föune

id^ burd^ ba^ 3lugenlib fo beutlic^ fef)en, al§ mär e^ eine 33rtIIe.

Steine B^nge ^atte alle 93emegung^fä^igteit verloren, id^ mar

gän^lid) fpra^lo^, aber mein oer^inberte^ 2ttl)men fämpfte

jmifd^en ?eben unb Sob unb rang fid^ mit einem gurgeinben unb

©rftidung oerfünbenben ©eräufd^ au^ ber Sruft.

S)ie fette SBärterin, bie fid^ mir bi^^er mit einem- mütter==
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lichen 2'ddjdn unb einer fd^meid^elnben (Stimme genäl)ert unb

gefagt l^atte: „9?itn, tnein lieber guter §err, e§ ift Qdi, bic

Rillen ^u nel^men. 233ie gut feigen ®ie biefen SJforgen au§!

^i) tüette mein Sehen, in aä)t ÜB mergel^n Sagen reiten ©ie

S^^ren ©d^immel lieber!" — biefelbe fette SB ärterin l^atte !aum

ben erfticfenben SEon geprt, üon bem id^ gefproc^en l^abe, al§ fie

in il^rem nattirlici^en 9(ccent rief: „Sag ift ))aB 9JaffeIn beä

Sobe^IgiSiftSlIIeg üorbei, gang geftiig^unbl^ol^eßeitbabei^öott.

tüeig e§. 34 tüiH mid^ l^ängen laffen, toenn ic^ niäjt badete,

ber alte @fel mürbe nie fterben. :3d) für meinen S^eil fann

niijt begreifen, tüie 3)?enfd^en fid^ fo lange babei aufl^atten

fönnen. 2ßenn fie nid)t jlerben fönnen, fo foüen fie leben, unb i

tt)enn fie nid^t leben fönnen, fo foÜen fie fterben/'

Sn ia§ SSifitenjintmer, mit »eld^em mein ©c^tafjimmer

gufammenl^ing, eilenb, raffte bie SBörterin einen tt)ert^tioQen

(S^att)I meiner Sod^ter, aU anäj einen STud^mantel t)on mir gu*

fammen unb breitete if)n über mid^, tva§ mid^ üern^unbert l^aben

Jüürbe, ba id^ fie bod^ foeben gebeten l^atte, einige Setten it)eg*

junel^men, l^ätte id^ nid^t baran gebadet, ia^ biefe raubfüd^tigen

.^arpi^ien düe§ 2)a§ alB i^r ©igent^um beanfprud^ten, mag

auf bem 23ette liegt, n)enn ber Äran!e ftirbt. O^! tt)ie n)ünfd^tc-

id^ fpred^en ju fönnen, alB iä) fie nad^Ijer fagen l^örte: „2)er alte

gute §err fei ganj !att unb fd^mad^ gen^orben, gerabe aU fie

weggegangen fei, unb be^alb l^abe fie il^n gut jugebecEt''. ®ie

fügte biefen i^ren 93efdE)äftigungen nid^t)§ meiter l^inju, a\§ ba§

fie einige Äleinigf'eiten einftedfte, bie in bem 3itnmer l^erumlagen,

unb babei bie l^erjbred^enbfte SOtiene annal^m, bie fie annel^men

founts. SKit einem (Sd^nupftud^ in ber ^anb ftürjte fie l^inaug,

um meiner Sod^ter unb bem ^au^gefinbe meinen Sob anjufagen.

IV.

!J)a (Baxa'i) ju ®o!tor Sinnet geeilt n)ar, um ju erfal^ren,

meldjen Sag fie auf feine 3w^üdffunft red)nen !önne, inbem i^re

Ungebulb mit jeber ©tunbe tüuäjB, !am in einem 3ft?if<$fnraum
j

t)on jtoei ©tunbeu SRiemanb mel^r in mein ^intmer. Söäljrenb
1
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bcm bcnu^te id) bie 3eit, ober meinen gefdl^rlid^en unb beif|}iel=

lofen 3wP^tt*^ nad^jubenfen. ^n alien meinen frül^eren Sin«'

fallen l^atte bie ©eele mit ber anfgel^obenen 3Sitatität beg

Äörper^ fgmpatl^ifirt, aber jel^t l^atte id^ üitale ©inne unb

gmpfinbnng in einer tobten §ülle. 355ar biefe Trennung bei^

ber ^roDinjen nur temporär? 2Bie lange mürbe fie bauern?

mie enbigen? 2Bag mar mein enblidje^ (Sd^icffal? ^d^ l^atte oon

entförperten ©eiftern gelefen, unb id^ tonnte mir bie g^ortbauer

einer fold^en getrennten Swiftens benfen; aber toaB mid^ anging,

fo mar id^ lebenb in meinem eigenen Körper begraben — be*

ftimmt oielleid^t, fd^euglid^ unb auf eine efel^afte SSJeife äu fter*

ben, menn meine förperlid^en Steile fid^ Derfe^ten unb faulten.

Slud^ l^atte id) Don traurigen Opfern gelefen, bie, in ol^nmad^t^^

äl^nlid^em 3wftanbe beerbigt, fid^ in if)rem ©arge umgebrel^t

l^atten; fernen^on fotd^en, bie fid| felbft l^erau^gearbeitet l^atten

unb alB elenbe ©felete in einem Sßinfel be§ ©rabgemolbe^ ge*

funben mürben, mo fie üor junger unb ©rfd^opfung umge!om==

men maren. ^nnerlid^ äufammenfd^aubernb oor fold^en fd^red^

lid^en @eban!en, l^ing id^ mid^ an bie Hoffnung, ba§, obgleid^

mein jefeiger furd^tbarer 3lnfaff beftimmt oon aüen üorl)erge^en*

ben oerfd^ieben mar, er nad^ etmag längerer ^dt, gleid^ il)nen,

mit ber SBieberbelebung enbigen merbe.

aiBä^renb id) nun fo über mein ©d^idfal nad[)benfenb jmi-

fd^en gurd^t unb Hoffnung fd^mebte, trat meine ÜToc^ter ein,

brad^ in einen ©trom oon S^ränen au^, fügte mic^ auf meinen

unempfinblid^en 2J?unb, fniete an meinem 23ette unb betete lang

unb innig, bag meine Ol^nmad^t mid) oerlaffen möge, benn tro^

ber fidleren Ueberjeugung meinet Jobeg moHte fie bod^ bie

Hoffnung auf meine SBieberl^erfteHungnid^t aufgeben. Einige in=*

beffenoonben§augbemol)nern,ingbefonberebie2ßärterin, meldte

ben33efi| beg ©^amlg fid) gefid^ert münfd^te, l^ielten micE) für un*

jmeifel^ft tobt, benn id^ ^örte bie 9}fägbe bie g^enfterlaben in

ben anberen 3'^^^^" fd^Iiegen unb fal^ mand^e auf ben Sob

bejügüd^e Vorbereitungen, auf meldte id^ mit ©efü^ten Iaufd)te,

bie alle SSorfteüungen überfteigen. S^ag §aug mar jegt rul^ig,

nur gelegentlich fd§Iugen Söne ominßg unb bebeutunggootl an
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nieinOl^r, bcnn jebe t^oriibergel^enbe (2tuttl)e, meld^cbie ©tocfc'

im SSorfaat anzeigte, fci^ien bie 2:obtengIoc!e ju fein, meiere

meinen Sob beftätigte nnb nüä^ bem erfd)rec!Iic^en 2lugenblid,

IDO ic^ lebenbig begraben tt)erben follte, n'dljtx hxa6:jte* ^n
3eiten maren anä) anbete Zone gn nnterfd^eiben; unb inenn 16)

ta§ knarren ber Stdber anf ber ©trage, ba^ pfeifen eine^^

Sifenba]^njnge!§, ba§ klappern nnb ©d^nattern meiner 2)ome-

'

ftifen beim SJtittag^effen I)örte, fo fc^ien e^ mir gefüf)Uoi§ unb

unnatürlich, ba^ bie Seute an bem Sage meinet einmal ange-

nommenen Sobe^ il^ren gemö^nüd^en Sefc^dftigungen nad)*

gingen, unb bag meine eigenen ?ente e^ fid) lute gemol^nli^

fd^meden liegen, aU trenn gar nidE)t§ vorgefallen n)äre.

©0 blieb idE) benn o^ne alle anbere Begleitung aüein bi§

gum Slbenb, al§ iaB 9Käbd)en meiner Sod^ter unb t)k ^au^^

magb, nad^bem [ie fi^ feierlid) oerpflid^tet flatten, fid^ gegen«

feitig beijuftel^en, e^ möge aud^ gefc^el^en noa§ ba ttJoHe, unb

nad^betn fie fid^ bie §änbe gegeben jur Sefräftigung i^re^ 9Ser*

trag^, fid^ auf ben ^Jugjel^en in ba^ ßi^^^r ftal)ten, um einen

33Iidf auf mid^ ju n^erfen, benn feine oon i^nen l^atte je einen

Sobten gefe^en. ;3nbem fie üerfto^Ien unb fd^räge nadti mir

l^in fc^auten, al^ menu e^, mein ©eift n)äre, ber ba läge, flüfter*

ten fie fid^ gegenfeitig ju, id) fä^e gang unb gar au§, al§ menu

ic^ fd^liefe, of)ngead;tet bod^ bie äßärterin bel^auptet t)abe, id^

fei fo tobt me ein S^ürnagel. 33eibe erflärten, id^ märe fein

ted)ter ©entleman, n^enn id^ nid^t in meinem legten 2BiIIen aller

meiner ®iener gebadet ^ätte; al^ man enblid) auf Srauer ju

fpred^en fam, erÜärte bie eine, il)r Äleib foHe Dorne jugema^t

loerben, unb bie anbere fprad^ üon einem fe^r fd)önen 9)?ufter

für il)re meifee 5J(uffeUnf)aube, 2lber il^r ©efpräd) brel^te ]\ä)

nid)t blo^ um fold^e geringfügige S)inge, benn ba§ 9}?ät)d^en

meiner Sod^ter erflärte auf 2lutorität il^rer §errin, 'tia^ ©ottor

Sinnel üor feiner Slbreife an ©eorg gefd^rieben l^abe, er fode

unt>er^üglid^ fcmmen; aud^ l^abe 2)ti§ ©ara{) gefagt, fie I;offe,

er inerbe am näd^ften SD^orgen fommen; ber SDoftor n?erbe aber

ben näd)ft barauf folgenben Sag ermartet. hierauf fd^lid^en fie

fi^ n?eg unb l^ielten i^re ^änbe nod^ immer jufammen.
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^n biefen ©efpräc^en lag fein geringer Srojt. (Sollte id)

tüieber ermad^en, fo mürbe mein ®o!^n eine gute ©elegenl^eit

l^aben, fic^ üon allem SSerbad^t l^infid^tlid) be^ Sleftauratiü^ ju

reinigen, auf ba^ id) noc^ immer bie §offnung fe^te, bag e^

mir l^elfen tüürbe. ©oHte aber meine £)i)nmad^t fortbauern,

fo brandete tc^ nid)t gu fürchten, lebenbig begraben ju merben,

benn ?innel mürbe lange t)or meiner 33eerbigung an meinem

^dte gelüefen fein, unb er mar ein ju gefc^idter unb erfal)rener

Slr^t, um nid^t gmifd^en mirHid^em unb ©d^eintob unterfd^eiben

ju fönnen. S^i^^^ ^^^ fö tnein größter ©dE)reden Dorüber mar,

jäl^Ite id^ gebutbig bie ©bdenfd^läge bi^ ju meiner gemöl§nlid)en

©d^Iafen^jeit, in ber Hoffnung, bann einjufc^tafen unb fo einer

langmeiligen, langen unb fd^Iaflofen 5Jfad)t ju entgelten. Slber ber

©^laf ift eine SSorfe^rung ber 9?atur, ic§ Za^t^ Tliiijen unb

Saften mieber au^jugleid^en; in meinem tataleptifd^en ^wftanbe

mar aber fein fold^er 2lufmanb förpertid^er Gräfte Dorl^anben,

folglich auc^ fein 33ebürfnignadö 3lul)e» SSieUeid^t mar aud^ mein

®emüt^ p fe!^r aufgeregt, um jur 9tu!^e unb 9Sergeffen!^eit ju

fommen; üieltei^t mo^te anä) meine O^nmad^t — S^'iften^ —
ein immermäl^renbe^ 33emugtfein, folglid^ ein unabänberlid^e^

®Ienb fein. ®oId^ ein 3^^^^^^^ mu§te jur 3Serrüdtf)eit fül^ren;

aber mie fonnte ein Wann üerrüdt unb bemegung^Io^ fein, ein

^rrer unb eine (Statue? meld^e^ unbefd^reibU(^e ©lenb, menu

man fein ©el^irn in einem irren ^i^P^^fe^ mutzen unb rafen

fü^It, ber für fein SBüt^en feinen Slu^meg, meber burd^ bie @^*

ptofionen ber Stimme, nodE)burd^bie fonüuIfiüifd^en33emegungen

feiner ©liebmagen finben fann! ^n folgen ©ebanfen fd^Ieppte

fid^ bie erfte 5UadE)t meinet lebenben !Jobeö langfam I}im

V.

3n biefem Derlaffenen ^iiftanbe unb mit biefer fc^redlid^en

9lu§fic^t oor mir fünbigte mir bai^ bämmernbe 2iä)t unb ba§

3mitf^ern ber SSöget, meld^e^ lieblid^ ju meinen Df)ren brang,

ben jungen Sag an. ^n ber erften grül^e erfd^ien meine

Sod^ter mieber in meinem 3^^^^^'/ W^^ fd^aubernb jurüd,
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tnbem fte m\ä) auf ben SJtunb fügte, unb rief mit betoegter
,

©ttmtne: „^alt, gang falt! ic^ fürd)te, e§ ift feine Hoffnung :

mel^r* SIrnier t^eurer 33ater!" 2)em ol^ngeac^tet t)eräiüeifeltc

fie nic^t; benn fte Iniete noä}malß nieber unb betete tnbrünftig

für meine SBieberl^erfteHung; barauf üerlieg fie tr>einenb ba^

3immer. ©^ irar biefer S3en)ei§ finbli^er 3uneigung unenblid^

vü^renb für mid^, obfd^on nid^t ol^ne 33eimifci)ung t)on SSor*

tt)ürfen, benn iä) füljlte, bag mein Senel^men gegen ba^ arme

Wdtä^en in ber jüngften 3eit mid^ tt^enig gu einer folc^en järt*

üd^en 2lufopferung bered^tigte.

SSerfd^iebeneÄIängebrangen nun t)on äugen ju mir l^erein:

ba^ pfeifen be^ in SldEer fal^renben 23auer^, ia§ SBe^en ber

(Senfe, bag ißrüHen beg 3Siel}g , ia§ ^räl^en ber ftdE) gegenfeitig

jurufenben ^äl^ne; unb ttjä^renb id^ mit äSol^Igefaüen biefem

länblid^en Sl^or laufd^te, fal) id^ — vermöge meiner 2lrt i)on

Slairüoijance, üon ineld^er id^ feine ii^eitere 9fied^enfd^aft geben

fann — ganj beutlid^ unb lebenbig bie ganje SWorgenIanbfdt)aft,

fo tneit fie burdb bie g^enfter meinet S^nimerg überfeinen n^erben

fonnte. ®ie Slätter ber meigen Slefd^en, in ben ©onnenftra£)Ien

fd^immernb, glid^en ebenfo Dielen blinjelnben Singen; bie in

ber Suft fdbmanfenben gid^ten uwh Rappeln fd)ienen fid) auggu«

ftrecfen, alß inoHten fie ben ©d^Iaf abfd^ütteln; ber ging, bemegt

burd^ bie li?uft, tiertl^eilte ©eitenblidte über jebe 23lunte, öor ber

er üorbeijog, bie üergolbeten Spieen ber fernen §ügel glänjten

in bem blauen ^immel, )t)äl)renb i^re ©ruubftad^e nod) in D^febel

gef)ü(lt tr>ar, ber aIlmät)Ug in bie ^öl^e ftieg, unb Slßeg tDurbe

l)eC[ unb präd^tig, al§ feierten ^immel unb (Srbe i^ren ^od^geit-'

tag. SKie lange id^ fo auf biefem fdni3nen Silbe mit meinen

Süden Dermeilte, tDeig id^ nid^t, aber tral^rfd^einlid^ mugten

einige ©tunben barüber l^ingegangen fein, benn ber Sag l^atte

bereite g=ortfd)ritte gemad)t: 'ba mürbe meine 2lufmevffamfeit

burd^' bie (Eröffnung beg ©pred^jimmerg gefeffett, unb ic^ l^örte

bie n^oblbefannten g^ugtritte meineg @oI)neg @5eorg»

2llg er an mein 33ett trat, betradE)tete er mid^ einige ©efun*

ben ftiUfd^meigenb , tt)orauf er mit gefülillofer Ueberrafd^ung

augrief: „93?an foE mid^ f^ängen, tt?enn man in beg ®ouüer«
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tieur^ 2lu^fel)ett eine auffaMenbe 33eränbetung fielet; üteUeid^t

ein menig blaffer, nnb nid^t^ weiter." (£r legte feine §anb auf

meine aSSange unb bann auf mein ^erj, inbem er fortfnl^r:

„ßeine Sulfation! nnb ba^ falte, fiebrige ©efid^t einer 8eici)e!

Sa, ja, er ift mirüicf) tobt, ^n bemnnbern ift nur, t)a^ er fo

lange an^gel^alten l)at" 3ld^, me fel^r tnünfd^te xd) je^t plö^Iid^

gn ermac^en, um au^ bemSettefpringen, i^n bei ber Sruft fäffen

unb laut fd^reien ju fönnen: „©pi^bube! betl^euerteft S)u nid^t

immer, ia^ id) fd^neH genefen foHe, menu id^ nur boppelte

IDofen üon ©einem pHifd^en 5Reftaurati\) fd^tucfen moHe?

Unb nun munberft ®u ®id^, ba§ e§ mic^ nic^t frül)er töbtete?"

3lber aijl ma^ meine förperlid^en Gräfte anging, mar

id^ ja mirfUd^ eine $?eidf)e. „^ä^ mu§ meine (äinfi^t in feinen

leisten SBiÜen f)aben", maren bie näd^ften SBorte, bie ic^ üer^»

nal^m» „S)er 25ater fagte mir t>or einiger 3^^^ feinen ^n^alt;

faft %Ue§ l^interlägt er mir: aber ©el^en ift ©lauben. 2^
lüürbe tB in bem fleinem ©dE)nbfadö be^ f^tnarjen ©c^reib^»

tifd^e^ finben, fagte er/' ©r begab fic^ nun unüerjügtidö nad^

biefem 9JföbeI, ba§ in bem anfto§enben ©pred^jimmer ftanb;

ba aber bie Sl^üre jmifd^en beiben 3inimern offen fianb, fo

mar id^ im ©taube, SlUe^ ^n überlüad^en, tt)a§ er üovnal^m,

unb feine 33emerfungen baju ju l^ören. 9^ad^bem er meinen

legten 2!Biöen aui§ bem 'Saä)^ genommen, öffnete er bie fjenfter^

laben, fe^te fid^ an ba^ fjenfter unb überlief il^n langfam,

inbem er babei üon ^dt ju ^üt aufrief: „®anj red^t — ganj

red^t — Slüe^ mein — eg tierftel^t fid^ unb !ann nic^t anberg

fein; ein einziger ©o^n. 5lber wo in ber 2ßelt badete mein

SSater l^in, bag er ©aral^ fo t»iel hinterließ? 2ßag brandneu

bie aSSeiber ©elb? @g mad^t fie ja nur gur 33eute oon ®Iücf^-

Jägern» ®ut ift e^ nur, baß fie au^gefd^toffen ift, menu fie

ben armen Pfarrer l^eirat^et, SBir brandneu feine Settier

ober SSettler^brut in ber gamilie, bie ung immer um Unter-

ftü^ung quälen. Slber, tioaB ift tiaB? noc^ eine ©d^rift!"

Qnbem er bieg fagte, öffnete er ta§ ßobiciH, überlag eg,

unb rief, alg er eg ganj erftarrt geenbigt I)atte: „SSerbammt!

bag ift eine f^öne ©efd^ic^te! ~ 3lIIeg ift bem !?anbfvanfeiu
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^aufe oerfaüen, lüenn tdf) 3uUe 2;f)orpe Ijeiratl^e, ba^ einzige

Wdiijcn in ber ganzen weiten SBelt, tüeld^e^ id^ ju ]^eiratf)en

iDünfc^e, ein 5D?äbc^en, ba^ mir fo leibenfd^aftli^ 3ugett)an ift

unb bie — e§ tnürbe ein offenbarer 9{aub fein! 52ie I^örte id^

üon einer fold^en ©raufamfeit, üon fo etn^a^ 2lbfd^euUd^em^

unb Unnatürlichem. 2lber id^ tnerbe midt) einer fold^en "ipiün

berung nid^t untermerfen; nein, id^ bin fein fold^er (Sfel. 3^
inerbe ^n\k befommen, unb ia§ Vermögen baju, fo toa^r

id) (äeorg l^ei^e; unb tda§ me^r ift, id^ njerbe feinen 3lugen

hlid »eiter öerlieren, mir beibe ju fid^ern. 2)er ©ouöerneur;

bort fann nidf)t flagen, benn tobte geute erjäl^Ien feine ®c
fd^id[)ten; ebenfo menig fann e^ ein oerbrannteB ©obiciü, fo

gel^e cB benn in^ geuer/' 23ei biefen SBorten fd^Io^ er bie

g^enfterläben mieber, üerfc^Iog bie innere 2!)üre, fo ta^ er

nid)t beobad^tet unb überrafd^t merben fonnte — marf ba^

Gobiciü in ba^ geuer, inbem er genau auf beffen SSerbrennung

adt)tete, unb fagte bann, fpöttifd^ nadf) bem 33ette f)infd^auenb,

im triumpf)irenben Jone: „®ut, alter §err! bei biefem

Äniff l}aft ®u nidE)t tiiel gewonnen. 2)a^ 33ermi)gen toirb

mein fein, unb ^julie tt)irb mein fein, unb ade ßobicitte in

ber SBelt fönnen mir fie nid^t nel^men. 2)en ©ouDerneur

l^aben tnir tüd[)tig angefül^rt. §a! l)al ^a!"

®iefe^ ?adE)en erfd^ien mir unbefd)reiblict) bä^lid) unb em^

pörenb, ja id^ möd^te fagen teuflifd); e^ fam üon einem nicE)t^*

mürbigen SKenf^en, ber feinem Opfer gegenüberftanb, unb

biefe^ Opfer mar fein 35ater, ber i^m nie eine Sitte üerfagt

l^atte! S)er SSerratl^ in feinem Don mir vernommenen ©elbft-.

gefpräd^ unb feine fd^änblid^e SSernid^tung be!§ ßobiciÜ^ f)atte

aßen ©lauben an feine Unfc^ulb, an bem id) fo bel^arrlid^ feftge*

IjalUn l^atte, üerfc^eud^t, unb id) fonnte nid^t länger ber lieber-

jeugung entfagen, baß er red^t gut bie giftige aßirfung be^

9?eftauratiü^ gefannt, unb baß er cB mal^rfd^einlid^ mit feinen

eigenen t>atermörberifd^en §änben jufammengebraut ^abe. 2)ie

erfofgreid^e 3SernidE)tungfc^ienif)n in einen 3uftaubt)on S^runfen-

l^eit unb Slufregung tierfel^t ju ^aben, benn er toarf feine 2lrme

toilb um^er, ging ra[d; im 3itt^«ie^ ^«f ^^^'^ ^^/ fc^ritt in ba^
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©d^Iafgemad^, fd^nappte tnutttpl}irenb mit ben gingern unb

\pxad} in nnjufammenpngenber Söeife, er trolle fogtetc^ feine

guUe ijdxaiijtn, feine ^reunbe in 3h\vmcixM jur ^odijeit ein*

laben, S^gbl^nnbe anfd^affen nnb feine Heller mit ben feltenften

SBeinen füflen, bie nnr jn l^aben tv'dxen. ajtitten in biefen

fc^n)elgerifc^en${)atüafien l^ört^ man ein ©eränfd) an ber Zljüxe

be^ ©predjäimmer^. ©ogleic^ Dermanbelten fic^ bie ftral^Ienben

3üge feinet &c\iijU§ in bie ber Unrn^e; anc^ feine ©ttmme
»erriet^) Unrn^)e. „SBer ift ba? — tt?er ift ba? ma^ mUt Sgr?"

rief er.

2)ie 2lntn)ort tonnte id) nid^t öernel^men, aber bie 2^^üre

ttjurbe anfgefd^Ioffen nnb geöffnet; meine S^od^ter trat ein, mit

ber ?Jrage, tr)e^{)alb er fic^ eingefi^loffen l^abe, moranf er aber

feine Slntmort gab, fonbern nnr begierig fragte:

„Sßann, fagteft ©u, baß 2)o!tor ?innel äurüdfäme?"

„Uebermorgen."

IJ^
„<So balb ! Dertenfelt nngtücflid^ !"

W" „^ij backte, ®n mürbeft ®id^ frenen, bag toir i[}n ?5reitag

9^ac^t^ ober ©onnabenb SJtorgen^ fe^en mürben."

„©ara^, bie Seerbigung muß am greitag ftattfmben —
Ijörft 5jn — am Freitag."

„lieber ®eorg, mie fannft ®n fo nnüernünftig fpred^en!

SJfein armer SSater mürbe bann erft breiS^agetobt fein. 3BeIc^en

©runb giebt e^ in ber 2öelt, megl^alb man ba^ S3egräbnig fo

Dor ber gemöl^nlid^en 3^it beeilen foßte?"

„Sßelc^en @runb? S^anfenb — ^e^ntanfenb; Jeber ftärfer

a\§ ber anbere. ^i) benfe, 2)n bift toenigften^ überjengt, bag

unferSSater tobt ift?''

„"üd) leiber fann ii) baran nidjt länger jmeifeln/'

„Unb Sn mirft, benfe id^, jugeben, ta^, menn mir i^nnod^

fed^^ 93?onate aufgeben, er bann nid^t meniger tobt fein mirb

al^ie^t?''

,/5)a^ ift fein ©rnnb für eine fo nnfd)idTid^e ©ile nnb für

einen fo gänjlid^en SKangel an finblid^em @ef ü^l nnb ©f^rfnrd^t.

S55a^ mürbe bie SBelt ju ©einem Senel^mcn fagen? unb metd^en

©runb mürbeft S5n xijx gegenüber angeben?"
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„2)ic 9Bett üermag einen 9)tann nid^t ju fritifiren, ber I'dljX'-

lid) fieben» bi^ ac^ttaufenb Sintommen l^at; unb menn meine

©rünbe ntid^ felbft jiifrieben fteHen, bann ift e^ gemig. ^ore,

©araf)! 33eDor tc^ 9?en)tnarfet »erlieg, erhielt id^ einen unöer*

fc^ämten nnb fd^lauen 33rief Don 2)ohor Sinnet, n)orin er mir

fünfäig fragen über ^ait)'§ 5Reftanratiö fteÜt. ^i) l^abe nid^t

nötl^ig Xix ju fagen, n^a^ für ein l^al^ftarriger, argmö^nifd^er

Snrfd^e er ift, unb ia^ er ctroaB barin fuc^t, bie Sobe^urfad^c

irgenb eine^ DJtenfd&en aufjnfinben. @^ ift fein ©tedfenpferb,

feine äKonomanie, nnb begl^alb l^abe id^ nic^t ben geringften

3lt)eifel, bag er auf einer ©e!tion ber Seid^e befte^en mirb. 2)ul

n^eißt aber, meldten unüberminblid^en äöibermiHen unfer SSater

gegen eine fold^e Slrt t>on SSerftümmelung l^atte. 2lud^ meine

eigenen ©efül^le finb gegen ein fold^e^g barbarifd^e^ unb une^r^

erbietige^ 33erfa]^ren; unb fo l^abe id^ benn, um aöen ©treit
.^

unb allen 33erbrug ju öermeiben, befd^Ioffen, bag bie Seerbi*
'

gung fogleid) vorgenommen toerbe."

„Slber tüarte bod^ bie "Stixihijx be^ 3)oftor^ ah, tDenn ®u
aud^ feine 9?ad^fid^t mit S)em l^aft, waß 2)u feine SRonomanie

nennft."

;, 3)a^ fönnte einen fd^Iimmen Serbad^t erregen unb ju

tau[enb S3ermut]^ungenunb2tnfpielungen Slntag geben, bie man

beffer oermeibet/'

„SRir fd)eint e^, ia^ eine fold^e ungemö^nlid^e Uebereilung :

mel^r geeignet ift, unangenel^me 33emerfungen J^ertiorjurufen."

„Siebe ©aral^, 2)u meigt nid^t^ üon folgen ®ingen. ^ij
;

bin einziger @je!utor, idE) fann tl)un, ma^ mir beliebt; iij mU,
bag mein SSater am Freitag beerbigt mirb, unb id^ i}aht be*

j

fol^len, bag ber, loetdEier bie Seid^e beforgt, biefen 3?ad^mittag J
I)ier ift, um meine SSefel^Ie ju erioarten; unb nun fpric^ fein

äBort mel^r über bie ©ac^e."

VI.

(S^ mar nun ftar unb unbeftreitbar, bag id^ abfid^tlid^ üon

meinem l^öd^ft unbanfbaren unb unnatürlid^en ©ol^n vergiftet
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morben irar, unb ba§ id) in ber größten @ile unter bieSrbe ge-

bradE)t tnerben foHte, bamitnic^t nadj ber 3urücEfunftbe^ ©oftor^

Sinnel, burc^ eine genauere Unterfud^ung ber^eid^e, bie ©d^ur*

ferei entbedt tperben möge. S)er leibigen §offnung, bie mid^

U§l)ex aufredet erl^atten l^atte, — ber Slu^fi^t auf ein SBieber*

crtr>ad)en mä^renb ber 3^it/ bie gemöl^ntidE) jmifd^en ÜEob unb

Segrabnig liegt, — folgte jefet eine gän^Ud^e SSersmeiflung, ge^

fleigert nod^ burd^ bie äu^erfte SButl^ gegen ben SSermorfenen,

beffen 9}fa^inationen id^ jjum Opfer gefallen mar, unb ein ®e*

fü^I unau^fpred^Iid^en 3lbfd^eu§ unb ©dl^reden^ bei bem ®e-

banfen lebenbig begraben ju merben. 2)iefer SSuIfan ber

glii^enbften Seibenfc^aft brannte im inneren mit fo größerer

Energie, tneil er fid^ meber burdf) (Stimme nod^ ©eberbe nad^

äugen enttaben fonnte. Ste^jen unb ©d^reien, ungeftümer 2ln*

griff ober fonüulfiüifd^e Seii^egungen finb bie 2Iu^brüd^e, burd^

ineld^e bie 9?atur für bie 9Jfanifeftatton unb Sinberung geifttger

unb förperlid^er Seiben geforgt I)at; aber roä^renb meine Slngft

mal^rfd^einlid^ mel)r afut loar, alB ein menfc^Iid^e^ äBefen je t3or*

l^cr erbulbet l^atte, unb mä^renb mein Seben noc^ burd^ bie

9leugerung eine^ 2^one^ ober bie Semegung eine^ 3=inger§ l^ätte

gerettet Serben fönnen, blieb id^ ftumm, ^ülflo^ unb unbemeg^

lic^ — eine lebenbe S?eid^e! 3Äan foUte glauben, mein elenber

3uftanb l^ätte pd^ f<^wm nodE) fteigern fönnen, aber bie ^JJot^men*

bigfeit, auf bie l^erjlofen, läfterlid^en Sieben meinet ©ol^neg ju

laufd^en, mad^te meine 3^^9^^I^^^^^i^ taufenbmat uner*

träglid^er.

2ld^! id^ mar leiber üerurtt)eitt, nodC) mel^v ©mpörenbeg,

nod^ me^r !altb(ütige Sefel^Ie t>on bem 33atermörber — benn fo

fonnte man i^n feiner 3lbfid^t naä) nennen, obgleid^ feine [traf*

bare 2lbfid^t bi§ jefet nod^ nid^t erreid^t mar — ju oernel^men.

5ßi^t fel)r lange nad^bem meine ZDä)iex ia^ Qimrmx üerlaffen

l^atte, erfd^ien berSeid^enbeforger mit feinem l^anbmerf^mäßigen

traurigen ®endt)t unb ging fo geräufcf)Ioi§, aB menu er fürd^*

tete burdE) feine Sritte ben SSerftorbenen ju mecEen unb baburc^

um feine ©ebneren ju fommen.

„®ut, S^^omfin^", fagte ber Junge Teufel, ber fetnc3^rauer

5(meri!anxjd)c iÄnt'^oIoßlc. II. 8
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burd^ eine SSouteiÜe 9J?abeira unb einige Sarbellen gu befd&tDid)*

tigen fuc^te, „^i)x m^t, megl)alb iä) nadj @u^ gefd^icft Ijabe."

//Sa, §err, ein tranrigea ©efc^äft, eine betrübte Slngelegen*

l^eit; i^ bebauere e§ fel^r, t)a^ id) baüon pre/'

„^ommt, fommt, 3:pmfin^; feinen §nmbng, !ein ®c^

fc^lüäfe! äöelc^er Sei(i)enbefteller bebauext e§, üon einem 2:obeä*

fad p l^ören? Unfinn! bie SJtenfc^en muffen fterben, finb üon

iel^er geftorben unb lüerben fterben; barin liegt nid^t^9^eue^,unb

barum l^abt ^\^x auc^ nidf)t nötl)ig, fo traurig barein ju feigen.

Sefet ju unferem @efc{)äfte! ^c^ n)ünfd)e, ba§ ber alte §err ein

fi^öne^ Seid^enbegängnig betomme."

„O geroi^, §err, getpi^. ©in §err con Syrern fd^önen

SSevmögen !ann üerlangeU; tia^ 3lIIe^ anftänbig fei/'

,,3a, aber idE) bin nic^täßiHen^, e^ (Surf) ju überlaffen. §ier

finb meine 33efel)le, Me^ f^riftlii^, 9?i^t^ Sefonberea, mie

3^r fel^t; Sllle^ fann leidet prgerid^tet merben, unb fo, benfc

ii), fann ba^ ^eid^enbegängniß am greitag fein."

,,2Ba^ ? am greitag, fagen Sie, §err ? 2)a^ finb ja nur brei

!Eage nad^ bem !Jobe; menige äRenfd^en merben unter einer

SBod^e beerbigt, menu nidf)t befonbereUmjlänbe öorl^anben finb."

„©ut, aber l^ier finb befonbere Umftänbe üorl^anben. @r

ftarb an einer anftecfenben Ärant^eit t>on fel^r bösartiger 9?atur,

unb ber Sebenben megen muffen mir il^ufo fc^neü mie möglid^

unter bie @rbe bringen. 3cf) glaube, bis nöd^ften greitag

fount ^i)X SlUeS in Sereitfc^aft l^aben — ja biS bal^in muß
eS fein." j.

„gS fragt fid^ nur, ob biS bal)in ber bleierne ©arg in folJj

c^er (£ile gefertigt tcerben fann. ©el^en (Sie, §err 33rigg^

mu§ evft fommen unb haB 2)iag nehmen; bann —

"

„SBeg^alb? 3[iiir brandneu gar feinen fold)en. ©in Sarg

oon Utmenl^ülä toirb t^nenge genug jufammenl^alten, benfe id^.

gürd^tet ntd^t, bag bie Seidtje lieber l)erauStommt."

„O nein, $err! bafür brdngen mir i^n ju bid^t l^inein
;

aber menu mir ©inen in ein ©rabgemölbe beerbigen (baS ^Ijxi^t

ift ein vortreffliches, §err!), nimmt man gemöl^nlid^ Slei."

„©ut, gut, ber alte §err mirb bei feiner gamilie fein, unb
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irenngleid^ SSertronbte fid^ gerne im Seben ftreiten, fo l^offe id),

fie inerben tod) gute greunbe naä) bem Sobe» ©etnig i)aht

^i)x nie geprt, bag i^re (Särge aneinanber rannten, nid^t

roa^r?"

©eü^ett öon biejem albernen ©infaß, brad^ er mieber in

ein fo unfinnige^ nnb fd)euglid^e^ ©eläd^ter an^, voie e^ nüd^

fdE)on frül^er empört ^atte; nnb al^ er ben Seii^enbefteÜer unter

©rnenerung feiner bestimmten 33efe^Ie entlaffen l^atte, ging er

tia^ Simrmx auf unb ab, nal)m ein frifd^e^ &laB SDtabeira,

fc^mang p£)antaftifd^ feine Slrme unb lächelte, inbem er ju fidi)

felbft fagte: „Sine fapitale ?ift mit bem bösartigen gieber!

J^omfinS tt)irb eS aüent^atben ausbreiten, unb fo ift bie (£ile

erflärt. @ut, gut!"

i VIL

SlufS 9?eue ber ©infamfeit, bem ©(^toeigen unb meinen

eigenen trüben ©ebanfen Eingegeben, ^atte ic^ feine anbere 33e*

fd^äftigung, als ba§ ic^ jeben ©tocfenfd^Iag ää^Ite, ber mic^

fec^jig 9)?inuten näf)er ju meiner Iebenbigen(£infargung brachte,

ein ©ebanfe, ber mid^ mit n)ad)fenbem ©ntfe^en erfüllte, ba bie

SluSfid^t, il^r ju entrinnen, mit jeber ©tunbe fd^mäc^er tourbe.

2lm folgenben 2^age gaben mir bie fc^recfUd^en ^roceffe ber 33or*

bereitung für laB @rab einen furd^tbaren SSorgefd^macf beS mir

beüorfte^enben ©^icffalS. Ser Seid^enbefteHer fam, um baS

Wla^ äum ©arg ju nel^men; er ma§ bie S)imenfionen meines

Körpers mit foId[)er ©leid^gültigfeit, alS lüenn id^ ein ©dE)eit

§oIä tüäre; mit einem gefälligen l^äd^etn bemerfte er, bag er

f^on einen fertigen SIrtifel ju §aufe ^dtte, ber gerabe paffen

njürbe — ein glüctlic^er Umftanb, ta er fo menig ^dt i)aik.

3ft)ei feiner Seute breiten micf) nun o^ne bie minbefte ßeremonie

um, um mir mein ©terbefteib anjujie^en — baS §offIeib, in

rreldjem toir unS SlUe bei bem großen Seoer beS ÄönigS ber

©dljrecfen jeigen. SS lag ettoaS Säd^erUd^eS unb SlbftogenbeS

in ber auSgefud^ten S^oilette, mit ber fie eine tobtenblaffe 2eid:)c

jierten, bie in ^urjem ein noi^ b(ei(^ereS ©feiet loerben foKte.
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2Bä^venbbem mar i^re rol^e ©prac^e nic^t Weniger beteibigetib

aU bie fül^tlofe 93ertraultd&!eit, mit ber fie t^re ©cfd^äfte üer*

rid^teten. „S^ f^9^ alte^93ief)''r rief ßtner, legte feine fc^mufeige

§anb auf meine ©time unb moralifirte mit offenbarem SBol^Ige-

faüen über meinen ^^P^^b. „^äj fage, alte^ 33ie^, alle guer

®elb l^ilft @ud^ je^t nid^t^, mt ^))x fel^t, n^enn t§ einmal bal^in

!ommt; unb bie Seute fagen, Sl^r feiet nid^t eben bebenflid^ gc-

tüefen, e§ jufammenjufd^arren. ^i)x feib nun anä) nid^t^ 23effere§

al^ Slnbere, obgleid^ S^r Suren ^opf f o Ijoi) getragen l^abt;

ein Siroft ift e^ no^, bag g^r ba jur 9?ed^enfd^aft gejogen

werbet, it»o ^^r jefet Ijingel^t, SBenn ^l)x mir @uer ganje^ SSer-

mögen unb all ®uer ®olb in ber San! geben iroKtet, id) trürbc

bo^ nid^t mit ®ud^ taufd^en. ,^e, 3oe, ^oe'', ful^r er fort, inbem

er fxä) ju einem Si^ngen an feiner ©eite umbre^te; „nun fiel^fl

in, irie loal^r cB ijl, bag ein lebenber §unb beffer ift ai§ ein

tobter !2öme!"

„(äanj red^t, §err §obge^^ n?ar bie ?[ntmort.

®ieg tüar ol^ngefcif)r ber Son biefer Unterhaltung, bie id^

ju beIaufdE)en üerurt^eiU tt}ar, unb id^ braud^e lüol^I ntd^t l^inju«

gufügen, bag fie nid)t geeignet tt)ar , ba^ ©emüt^^Ieiben ju üer»

minbern, ia§ mid^ bereite überwältigte.

©0 tag idE) ba, jum Opfer beftimmt, bie traurigen ©tunben

in unbefd^reibiid^er £rofttofig!eit unb 3Serjtt)eif(ung hx§ jum

unglüdElid^en greitag jäl^lenb, ber mein fc^redlid^e^ ®efd£)idE doÜ«

enben foüte. grüf) SÖiorgen^ mürbe mein ©arg gebrad^t unb

an mein 33ett gefteüt. Steine ganje ©eele erbebte batjor mit

einem 3lbfd^eu, ber um fo ftärler mar, alB mein Söibermiöe fid^

nidE)t äugern fonnte. §obge^, be^ 8eid^enbefteUer6 ©eplfe, jog

ben ©d^irm am g^enfter auf unb fagte, äumSettejurüdEtel^renb:

„^ä) mill nid&t e^rlic^ fein, menu id^ je ein fo frifcft au^*

fel^enbei ftarre§ 33ie]^ gefeiten I)abe (bieg mar fein roI)er 9?ame

für Seid^e), man foÜte barauf fd^moren, bag er nur fd^Iiefc.

©laube mir^^, er ift nur brei Sage tobt, unb mir padEen nid^t

oft ginen fo frifd^ ein. £), ber ift nid^t ber ©eringfie in ber

SBelt, ber fid^ aufbläht. 50iand^e Sobte miffen nid^t, ma§ fte

für ^lage' madden, unb fd^meHen, menu fie gemeffen morben, fo



117

aut tid^ man eine gute ©tuubc bamit ju t^un i)ai, fie in t^ren

I)öläernen haften einjubvücfem §ier werben mir fo Diel Slrbeit

md)t ijoben. 2)u 'voix\i fe^en, ber alte ^ert n)irb fid^ barein

fd^irfen mie ein Samm. 9^imm eine §anb, ünb lag un^ an^

SBer! ge^en."

ÜDer ©arg mar auf ein ^oijeB ©efteti gebrad^t morben, unb

ba id^ anB bem 33ette gehoben mürbe, um l^ineingelegt ju mer*

ben, lag mein Ä'opf einige ©etunben lang l^ö^er, unb id^ empfing

burd^ \)a§ ^enfter einen l^etlen 33tidf — mie id^ bamalg glaubte,

ben legten — t»on ber äußeren 2BeIt* 2Id^! mie unenbtid^ rei*

jenb, mie unau^fpred^tid^ angenel^m, fd^ön unb l^errlid^ erfd^ien

fie'mir! 3)a^ fanfte 3luge ©otte^ ftrat)tte an bem molfenlofen

§immel; bie SSöget, beraufd^t tiom ©onnenfd^ein, fangen i^re

munteren lieber; ber 2ßed^fet t>on Sid^t unb <Si}attm »erlief

§ügel, Sl^al unb §ain, ©rbe unb 2Baffer ein pittore^fe^ Sin*

fe^en; 2ltle^ mar lieben unb 33emegung in ber 9?atur; unb in bem

na^en ©el^äge fal^ id^ ben ©d^immer ber meinen 93ergfpi§e, ber

id^ fo mand^en angenel^men ©pajierritt üerbanfte unb bereu

3?ücfen id^ nie mieber befd^reiten follte! 5Jtie erfd^ien mir bie

Dtatur fo blü^enb, fo lieblid^; nie I)ing id^ mit fold^er ?iebe unb

fo fc^merjlid^ am Seben, al§ in bem Slugenblid, mo \d) burtf)

SOtörber^ §anb au^ ber SBett entfernt merben foUte.

^JJad^bem id^ nid^t ol^ne mand^en ro§en unb gefü^Ilofen

©pott tion©eite3)erer, bie biefe^ ©efd^äft au^jufül^ren l^atten,

in mein fc^male^ 33el)ältni§ gebradf)t morben mar, mar id^ mieber

ber ©infamfeit unb meinen eigenen traurigen ©ebanfen über-

laffen, ^äl^renb i^ bamit befdE|äftigt mar, ben 35er(auf ber

3eit mit immer mactjfenbem Sntfetjen ju bered^nen, l^örte id)

Fußtritte na^en; meine S^oc^ter beugte fid^ järtUd^ über mid^,

fügte mid^ ju mieberl^olten äRalen, mä^renb i^re J^ränen auf

mein ©efid^t fielen. S^aft un^örbar flüfterte fie: „8ebe mol^I

für emig, mein t^eurer, tl|eurer SSater!" §ierauf entfernte fie

fic^ fd^Iud)ä^nb au^ bem 3iwtmer. Siefer 33emei:g finblid^er

3uneigung mar mir l^öd^ft erquidtenb unb mevtt)Don, obfd^on er

bie fc^recflid^e Äataftrop^e, bie mir beüorftanb, nid^t einenSIugen*

btid auffd^ieben fonnte.
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vm.
SBäl^rcnb xij noä) über ben Sefud^ meiner lieben, guten

XoijUx nadjiaijie, ber nid^t gan^ oI)ne berul^igenben ©influg

auf meine ©eete mar, mürbe id) hnxi) iaB Sauten ber Äird^en*

glode erfd^recft, mo^I ju allen 3eiten ein feierlid^er unb ein-i

bringenber Son, aber aii)l mie unbefd^reiblic^ feierlid) unb beun*

rul)igenb für mid), ber iä^ ia§ Sauten ju meinem eigenen Seid^en««

begängni§, ju meiner eigenen balbigen 33eerbigung I)örte! Side

©puren Don Hoffnung, an benen mein ^erj nod) l&ing, gingen

äu®runbe, unb meine SSerjmeiflung erreichte ben I^öd^ften ©rabJ
al§ ber ®eplfe in ba^ ß'wimer jurücffeierte unb benSedet be§

(Sarget gufdiraubte, eine Operation , bie er mit einer ®e[d^min*

bigfeit au^fül^rte, bie mtd^ überrafd^te» 9fad^ furjer 3^if^en*

äeit famen auc^ feine föelfeütfen l^inju unb nal^men mid^ auf i^re

©d&ultern; id^ mürbe burd^ t)a§ ©pred^jimmer unb ben 25or-

faa( getragen unb enblid^ auf einen Seid^enmagen gefdEjoben,

beffen S^^üren einige 9}?inuten offen geblieben fein mußten, ba ic^

üiel üon bem, ma^ um mid^ vorging, beutlid^ l^örte. ^ä) üer-

na^m meinet ©ol^ne^ ©timme, ber nid^t nur mit ©leid^gülüg«

feit, fonbern mit großem Seid^tfinn ju feinem 9?emmarfeter

greunb, ©ir greeman ®afI)troob, fprad^, 2)erfelbe maro^ne

3tt)eifel mel^r beg^alb eingelaben morben, um be^ ©ol^ne^ @rb*

folge ju feiern, al§ bem bal^ingefd^iebenen SJater feine ©fjrfuri^t

gu bezeigen, ©a^g ©tampfen ber ^ferbe, ba^SioHen ber SBagen

unb anbere Sdä)m oerriet^en mir, ta^ c§ meinem Seidienbc*

gängniffeanben gemö^nüd)en^arap^ernalien nid^t feilten follte;^

idö foEte meinen S^riumpl^jug nad^ Dem ®rabe mit allem bem

^lenbmerf irbifd)er ©roge mad)en, meld^e^ man gemöl^nlid} au^*

framt, menn bie Seid^e eineiS SSornel^men ben 2[Bürmern gur*

©peife $rei§ gegeben mirb. ©in gül^rer mit fd^mavjem ©tab

orbnete ben ^nc[, gefolgt Don ^ferben mit nidenben fiebern unb

®eden Don fd^marjem ©ammet, unb S^rauermagen, bereu ^n*

Ijabex nidE)t^ meniger al§ "Srauernbe ju fein fdt)ienen, guggänger

mit ©täben unb ber au^gefd^müdte Seid^enmagen in langfamem



119

unb feierlichem 3ug brad}ten @rbe ju Srbe mit allem ©tang unb

^43om)), ber am ®nbe nid^t^ roeiter ift al^ — ©taub!
3laä:j ber 2ln!unft biefe^ leeren ©epränge^, biefer ©itelfeit

afler ©itelfeiten, an ber Äird^entpre tüurbe ber ©arg in ba§

l^eilige ©ebaube getragen, unb ber Srauergotte^bienft, üon bem

xä) nid)t ein 2Bort Derlor, tonrbe t)on §errn 5D?afon, bem ^re^

biger, mit ungeiüöl^nlid^em S^ad^brud unb ©efül^I abgel}alten.

SBenn iä) heiaijU — unb ic^ I}atte 3^it jum ®enfen in

biefer beunrul)igenben Sage —, ^a^ xä) mi)i allein biefem be-^

gabten unb üortrefflid^en SRanne bie §anb meiner XodjUx »er-

ineigert, fonbern fie aud^ arm gemad^t l^atte, ifenn fie il^n nai)

meinem S^ob l^eiratl^ete, unb bieg Me^ um meinen unnatürlichen

©ol^n ju bereid^ern, fo ergriff mein §erj ©dEimerj, unau^fpred^?

lid^e ©d^am unb 3ieue. "^idj, mag finb mx bod^ blinb unb in

ber 3rre befangen, mx armen ©terblid^en ! 2Bie oft ünb me öoÜ-

ftänbig mürben mir unferen legten SBiüen änbern , fönnten mir

nur menige 2^age ober aud^ nur ©tunben in bie ßi^^i^nft feigen.

SSerl^ärtet aber mug ia§ §erj be^ blogen 3«fc^ciuerg fein,

menu ber ©arg niebergelaffen mirb, unb er f)ört bag fd)aurige

staffeln beg ©edelg unb bie feierlid^en äBorte: ,,Srbe gur

Erbe, Slf^e ju 3lfdt)e, ©taub ju ©taub/' ©r fann nid^t ol^ne

Slül^rung bleiben, menn il^m eine üernel^mlid^e Stimme, atg

!äme fie aug bem ©rabe, fagt, bag ein 9?ebenmenfd[) ju feiner

legten Stul^eftätte beftimmt ift, mol^in er il^m t)ieneid)t felbft in

nid^t gar langer Qdi unüermeibUd) folgen mug. SBetd^e SBir^^

!ung mugte fte aber auf mid^ l^aben, bem biefe ©timme ein

förmlid^eg Sobegraffeln mar, bag alle Hoffnung gänglid^ t)er*

nid^tete unb meine büfteren unb traurigen 33orfteIIungen jur

mal&ren SSergmeiflung fteigerte ? 2Benige ©tufen auf bem ^ixä)-

l^ofe, gemö^ntid^ mit einer ©teinplatte bebedft, leiteten gu ber

X\)üxe unfereg S^amilienbegräbniffeg, 3ln biefen Ort mürbe id^

gebrad^t; xdj mürbe in bag ©rab getragen; auf Slnorbnung ie§

©el^ülfen beg Seid^enbefteÜerg mürbe id^ auf ben 23oben in ber

3?ä^e beg (gingangeg gefegt; ber 5!Jtann jog fid^ jurüdf; bie

S^^üre mürbe üerfd^loffen; id& l^örte bie gugtritte ber meggel^en*

ben 3ufc^auer; Sltleg mar vorüber! id^ mar lebenbig begraben!



^

120

®o lange id) anä) biefeg fürd^terlid^e Stefultat Dorl^erge»-

feigen l^atte, fo tvax xij iod) bi^^er nid^t fa^ig getüefen, eg mir

a\§ mrftid^ üorjufteüen, unb and) je^t nod^, ba bie Äataftrop^c

irirtli^ eingetreten mar, Dermeilten meine ©ebanfen, aufrid^tig

gefprod^en, mel^r bei i^rer unmittelbaren al§ legten SBirfung.

3d^ l^atte immer eine gl^re barin gefudjt, üielleii^t angefpornt

burd^ meinen SBibermiHen gegen feinen (Sigentl^ümer, ©obfre^

J^orpe, ber ©igentl^ümer üon Oaffielb §all, mit feinem au^^

gebreiteten, mit äBilbpret belebten ^art unb großem ©ebiet ju

tt)erben; biefe ertnünfd^te Sefi^ung üerglid^ id^ nun mit meiner

gegenwärtigen 233o^nung. SJJein ©lifabetl^en^^.^au^ n?ar ein

©arg; mein SBilbpar! ein fd^mate^ ®etr»ölbe mit moberigen

8eict)en befe^t; üier feu^te 233änbe mein ©arten unb Suftgel^äge;

unb ftatt ber breiten i!änbereien, ber fonnigen 2)edEe bei§§immelg

unb ber lieblichen Stnfic^t ber 9?atur umgaben mid^ ©rabe^^

finfternig unb ber n^ibrige Job- S)er Äontraft fd^ien cttva^

Slnjiel^enbeg ju l^aben, benn er befd^äftigte meine ©eele me^re

Sytinuten lang.

SIber tnenn meine ©ebanfen auf mein »ergangene^ Seben

jurüc!fd£)meiften, auf bag ©tüdE, beffen id^ tl^eil^aftig geworben

n^ar, unb auf bie Betrügereien, burd^ bte id^ I)ier unb ba auf

unerlaubte SEeife eg tiergrögert f)atte, befiel eine tiefe 3^^^^'^-

fc^ung unb 2)emüt^igung meine ©eele, unb id^ tl^at ein ©elübbe,

bag, inenn id^ je tüieber jum geben ertüad^en foüte — fo unmal^r'^

fd^eintic^, \a unmöglich ein fotd^eg ©reigniß erf^ien, — id^ SlHeg

mieber erftatten unb l^infort ein red^tfd^affeneg unb unfträflic^eg

Seben fül^ren motte üor ®ott unb ben 3)?enfd^en. ^n biefer

©eelenftimmung hekk iä) lange unb inbrünftig um SSergebung

meiner SJliffet^aten — eine bugfertige Berufung an ben §im*

mel, meldte mir einen momentanen Sroft oerliel}.

IX.

(Sd^nell, nur ju fc^nett jebod^ feierten meine ®eban!en ju

meinem elenben 3wPcinbc äurücE unb begannen fid) über bieSlrt

unb 2Beife ber ©räuel ju verbreiten, in meldten er unoermeiblid^
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enben tttugte. Soßteid^, menn xij meine SJfu^telfraft unb meine

©timme lüiebev gemänne, üerjmeifelte unb ical^nfinnige SSerfuc^c

madden, ben ®ecfel be^ ©argeg abjumerfen, unb tüenn mir bieg

nic^t gelänge, a\x§ allen Gräften um §ülfe rufen? 9lberumfon[t

toax eine foId^e§offnung, benn bie Äird^e mar ein einfame^ &e*

bäube, nni e^ befanben fid^ meber Käufer noc^ fjugmege in il^rer

unmittelbaren D^äl^e, Unb menu e^ mir aud^ gelungen märe, aiiß

bem ©argeju entbmmen, märe id^ bodE) immer nod^ ein @e^

fangener in bem ©emölbe gemefen, mürbe über bie moberigen

Ueberrefte meiner S^orfal^ren geftotpert unb enblid^ bod^ tang^

fam unb elenb im SBal^nfinn unb am §ungertob geftorben fein,

9?od^ eine Sllternatiüe blieb übrig, 9)?ein ©d^eintob fonnte na^
unb nad^ in ben maleren umgemanbelt merben; meinSeben fonnte

erlöfd^en unb id^ in eine anbere SOSelt oI)ne Seiben unb faft oI|ne

Semugtfein übergel^en — eine (gutl^anafie, um meldte id^ mieber*

j^olte ®ehete an bie OueKe aüer SSarml^erjigfeit rid^tete,

2J?einen 33etradE)tungen mürbe eine neue SBenbung burd^ iaB

©dalagen ber Äird^enul^r gegeben, bereu (Sd^o burd^ ba^ leere

©ebäubemit befonberer ?5eierlid^feit mieber^allte; id^ befd^äftigte

mid^ bamit, in meinem Säuern bie 2)?inuten ju jäl^ten, bi^ ber

Jon fid^ mieber^olte, auf ben id^ mit einem gemifc^ten ©efü^l

t)on 9}Iutl)Iofig!eit unb Sroft laufd^te. SBal^r ift e^, er fünbigte

mir an, ia^ id^ bem S^obe eine ©tunbe näl^er, aber er bemie^

mir aud^, tag id^ nod^ nid^t ganjüonberObermelt abgefd^Ioffen

fei; ja, er fdE)ien mid) ben lebenben ©cenen mieberjugeben, bie

id^ üerlaffen l^atte, benn meine ©eele erI)ob fid^ bei jeber neuen

©d^mingung unb Dermeilte unter aßen ©egenftänben unb 93e-

fd^äftigungen, bie ber befonberen Qdt eigen maren. 2Öer mag

fic^ munbern, bag id^ in biefer STäufd^ung eine^ SEraummad^en^

ein SSergnügen fanb?

Slber nod^ ein anberer 2^on sog meine 2lufmertfamteit auf

fi^ — ba^ 3i^pßtt unb 3^itfd)ern ber 'i^ögel, t>on benen einige

auf ben naiven Säumen fangen, unb anbere, mie id^ oermut^ete,

bid^t an ben ©tufen meinet ©emötbe^ l)erumE|üpften. ©^ lag

eine fotd^e ©d^mermutl^ in i^rer grö^lid^feit, baß fie meinen
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eigenen traurigen 3^P^^^^ ^od^ erl^öl^ten, unb ic^ fagte ju

mir felbft:

„O glü(llt(f)e 33ögel! il^r l)abt bie glänjenbe (Sonne unb

bte balfamifd^e ?uft ju eurer ©rquicfung; tl^r ^abt Slügel, eud^

über bie gan^e fd^öne SBelt ju tragen; i^r l^abt (Stimmen, eurer

guft 2(u§bruc! ju geben unb ©lud in melobifd^en ©efang ju öer«

manbeln; unb idj —" ®er ^ontraft mar ju fd^rerflid^, unb id^

menbete meine ©ebanten ai üon biefer Setrad^tung,

QB mar 2lbenb geworben unb 3ine^ mar ftiü, aU pVo^üij

bie Orgel il^re meid^en, fcEjmellenben unb tt)ol)tfIingenben Xöm
au§ftrömte, begleitet non melobifd^en ßinberftimmen, meldte

einen Sobgefang anftimmten unb [id^ ju einer Harmonie tier*

einigten, bie unauigfpred^Iid^ füg unb feierlid^ mar. ^ä) mar einen

Slugenblicf üermirrt unb glaubte mic^ unter bem ©influg eine^

2^raume^, I^ätte id^ mid^ nid^t erinnert, ta^ e§ fjreitag 2lbenb fei,

mo ber ©eiftlid^e unb ber Organift {ebe^mal bie armen Äinber

in ber^ird^e üerfammelte, um bie (Sefänge auf ben morgenben

(Sonnabenb einzuüben» Dl mie fel^nte icl} mid^ banadi}, mit in

tl^re anbäd^tigen ©efänge einjuftimmen! O, mit meld^em2[ßol)I^

gefallen laufd^te id^ auf fie! O, mie fan! mir ba§§erä, aU 2llle§

üorüber mar, bie Äird^t^üren gefd^loffen unb bie legten äögern«

ben g^ugtritte geprt mürben!

Smmer aber erbitterten biefe l^eiligen Jone in meinem

Ol^re fort unb entjüdften unb erregten meine ^^antafie, bi§

fie ein ibealei§ 23ilb oon ©röge unb ©lorie l^ernoräauberten.

9J?ir mar e§, al^ fä^e id^ bie legte (Sonne, bie bie Srbe gu feigen

beftimmt märe, allmäl)tig in bie flutl^enbe (See finfen; eine

finftere g^ärbung mar über bie ganje9?atur tierbreitet, ein feibener

SSorl^ang über bie SBelt l^erabgelaffen; 2llle)§ lag in 3lai}i,

tiefer ginPernig unb S^ob, — mä^renb in einer entgegengefe(^ten

Siid^tung ber 3Sor]^ang be^ §immel^ aufgewogen mar. 2)al

ä)?orgenrot]^ einer neuen, unbefd^reiblid^ fd^önen (Sd^öpfung er*

l^obftc^; bte (Sonne fd^ien mit ftra^lenbem unb blenbenbem

©lanje; bie^uft mar mit aromatifd^en2)üften erfüllt, unb golb*

gelocEteSngel, fd^mebenb auf rofenfarbenen®d^mingen, fdringen

golbene §arfen unb tiereinigten i^re fügen unb melobiöfen
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«Stimmen ju einem ©^oralgefang. S^gteid^ fd)mebten fie um
einen centralen 2^^ron, beffen unaui^fpred^Ud^en @lan^ fein

menfd^Ud^e^ 2luge ertragen fonnte. 2Bie lange meine (Seele in

ber 93etrad}tung biefe^S^raumbitbe^ DerftecEt n^ar, n)eig id^ nid}!^

aber einige Stnnben mußten tt)oI)I barüber üerftoffen fein, benn

a\§ e^ burd^ einen ©türm, ber über ben ßird^l^of {)inn)egäog,

i?erfdE)eud[}t trmrbe, fc^Iug bie ®{ocfe3^öIf. Sraurig gitterte i^r

(Sd&all burd^ ba^ ©ebäube, unb i^r bumpfe^ @d^o verbreitete fid^

nal^e unb ferne auf benSd^mingen bei§ bal^injiel^enben ©türmet.

9}?itternad^t! @o abergläubif^ e^ auc^ fein mag, eine gemiffe

g^urd^t Derbinbet fid^ immer mit biefer©tunbe; aber mie unenb*

lid^ tiefer mußte ber Einfluß berfelben, mit aUen feinen geifter*

l^aften unb fd)rec!Iid^en ©ebantentierbinbungen auf mid^ fein,

ber id^ begraben unb amSeben mar! umgeben üon ben mobern*

ben Ueberreften unjäl^Iiger ©enerationen unb in mirflidfier 33e*

rül^rung mit ben i?eid^en ober ©erippen meiner eigenen 33or^

eitern! 211^ menn [xä) ©d^redfen auf ©d^redfen l^äufen foHten,

würbe ber ©treit ber Elemente auf 9)Zomente immer lauter unb

l^eftiger. 2)er SBinb, ber furj jutior geftö^nt unb geäd^jt l^atte,

fteigerte fid^ je^t ju einem ungeftümen ©el^eul; ber ©ibenbaum

fnarrte unb raffelte, aU n?enn feine Slefte burd^ ben 2Btnb ge-

peitfd^t lüürben; ber Stegen mürbe in ©trömen gegen bie S^^üre

be^ ®etüölbe§ getrieben, ba bie ju il^r fül)renben ©tufen nodf)

uid)t bebedt tnaren, unb ba^ ^Raffeln be^ 2)onneri§, ia§ faft

Jobte li'dtit ermeden fönnen, fd)ien bie fefte @rbe unter mir gu

erfc^üttern. SJfit biefem fdEjredlid^en Slu^brud^ fd^ien fid; ber

©türm erf^öpft ju l^aben, benn e§ folgte ©tide , mäl^renb mel-

ier ein fd)mad)er £on an mein Ol)x fd^Iug, ber mid^ faft big

äum äßal^nfinn aufregte.

„©ütiger ^immel!'' rief id& in ©ebanfen, „täufd^en mid&

meine ©inne? Äann bieg ein S^ußtritt fein? @r ift eg — er ift

e§! ©ie fommen nä^er — nä^er — naiver — fie fteigen bie

Sreppe l^erab — ftill! l^ord^! — eB raffelt ber ©d^lüffet im

©d^loß — er lüirb umgebref)t — bieSE^üre ift offen — bie J^üre

ift offen — bie S^^üre ift offen!!"

SBunberbar ift bie bligartige ©d^neUigfeit, mit tnetd^er in
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einer ^rifx^ trie tiefe ©ebanfen Die ©eele burd^äief)en. gn
ireniger al^ einer ©efnnbe l^atte bie meintge ia§ ganje@e]^etni*

ni§ entl^üHt, unb iij tonnte meine Befreiung au^ bem ®rabe

berechnen, bet)or fie nod^ ftattfanb. 2)oftor Sinnel mar frül^er
^

jnrücfge!ommen, alB man ertüartet f)atte; fein früherer 5Serbad^t

mar burd^ bie ungebü^rlid^e (gtle meinet Segräbniffe^ beftätigt

morben; er ^atte fogleic^ 9}fenfcl)en abgefc^icft, mic^ mieber an^*

jngraben; feine ©efc^icflid^teit entbedte fc^nefl, \)a^ id) nnr in ^

einer Ol^nmac^t lag; er mürbe mid) mieber in^ Seben äurüd*

rufen; ic^ mürbe im ©tanbe fein, meine gel^orfame unb tl^eil*

ne^menbe 2;o^ter ju beIol)nen unb meinen unnatürlichen @ol^n

ju beftrafen; id} mürbe mic^ üielleic^t nod) me^re ^al)xt dntB

Seben^ erfreuen, ba^ mici^ glüdlid^ mad)te bur^ bag33emu^tfein,

im Slngefid^t be^ §immel^ frei üon SSormürfen unb meinen

SWitmenfc^en nü^li^ ju fein. 9?ie, nein, nie, foKte xij aud^

^unbert ^aijxe (eben, merbe läj ben ©tra^t üon SSegeifterung

öergeffen, ber in biefem 3lugenblide meine 33ruft eleftrifirte!

Hoffnung befeelte mein tlopfenbe^ Ö^rj, ii^ fc^lug in ©ebanten

bie §änbe jufammen unb rief doH greube unb Sutjüden:

,,®erettet! gerettet! gerettet!"

X.

2)ie ?eute, meiere in ba§ ©emölbe eintraten, maren, mie

ic^ leidet an il^ren Stimmen erfennen fonnte, ber Äüfter unb

§obge§, ber®ef)ülfe, ber atte SSorbereitung ^ur ©eerbigung

geleitet l^atte»

„2öa!§ für eine l^errUc^ milbe d^aä^t, §err ©riffitto! fagte

ber le^tere, „aber nid^t milber unb ungemö^nlic^er aU ia§

©anje unfere^ 2^agemer!e^. 3d) mug babei an §errn ©eorg

beuten ; anftatt nac^ bem Seid^enbegräbnig anftänbig nad^ §aufe

ju reiten, giebt er aßen unferen SSurfd^en einen regelmäßigen

©d^mau^, mad^t einige Don il^nen fo trunten mie 9)?ufifanten

unb lägt fie bann fd)maräen $eter fpielen; unb er unb §err

greeman ©afl^moob lachen bil jum 33erften, menn fie über*

einanber purjetten."
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„So, icife nenne iaB gerabeju fd^impfUd) unb fd^dnblid^ für

alle Parteien, befonber^ ba er ntid^ niemaB für t?oü anfaV',

ermteberte ber Lüfter.

®er gtübyenbe ß^tn, mit bem tc^ auf btefen rud^Iofen unb

fc^amlofen 2lu^faII auf mein Slnbenten lanfd^te, biefe Seleibi^

cjung aUtB ©d^amgefü^I^ murbe geiniffermagen burd^ bie Srin*

nerung geminbert, bag meine balbige Befreiung unb SBBieDer*

belebung mid^ in ©tanb fefeen tüürben, meine ©efinnung bei

einem fo unnatürlitt)en SSenel^men ju jeigen.

„SBir merben nid^t met äRü^e mit bem ©arg l^aben", fagte

§obge^.

,,®er 2)ectel ift nur l^alb befeftigt, unb id^ l^abe i^n nid)t feft

pgefd)raubt, me bu fie^ft, nid^t einmal einen Sld^tel^äoÜ/'

S)ie§ erflärte bie Seftimmtl^eit, mit ber id) 3llle^ , rtiaB um
mid^ l^er üorging, üernal^m, tt}äl)renb bie Suft, bie burc^ bie

Stilen brang, baju beigetragen l^aben mag , mir \)a§ lOeben ju

erl^alten, benn id) meine, eine Slrt ton unmerfUd^er 3flefpiration

mug ftattgefunben l^aben.

,,3)u fie^ft, ©riffitto", fu^r ber ©e^ülfe fort, „menu fi^

aud^ nur bie geringfte Deffnung Don ber 2BeIt jeigt, fo l^ilft fie

bie Seid^e frifc^ erl^atten» ga, fo eine Seute ipirb un^ nid)t oft

gu S^eil aU biefe; nur brei ober r>ier S^age tobt; meid^ me
Sutter; fafi fo gut, al§ t^'dxc er am !^eben. 3dt) itierbe ZaU
§oUon)a9 etma^ in^Ol^r fagen— er foU mirfür biefenSeid^nam

boppelt bejal^Ien, beDor er i^n mit bem 9}?e[fer berührt."

§atte meine (Seelein ber Ueberjeugung eine§3^itgen)inne^

unb meiner Söieberermedung gum ?eben ben l^od^ften ®ipfel

unau§fpred^lid^er 3^reube unb ©fftafe erreicht, fo fd^Ieuberten

mid^ biefe fd^redlid^enSEorte mieber l^erab — l^erab in einen Slb^»

grunb Don unau^fpred^Iid^em Efel, ©d^reden unb SSersmeiftung,

fo bag aUe meine früheren l^eiben mir ein §immel bagegen er*

fd^einen. Zali ^oUotvat) wax ber Familienname eine^ "iprofeffort

in ber benachbarten ©tabt, ber Slnatomie lel^rte unb babei immer

©eftionen aufteilte; unb e§ lag auf ber§anb, 'ta^ bie Seute,

bie in ba^®emölbe einbrangen, anftatt ju metnerSefreiung unb

ala Slgenten 2)ottor ?innet^ a" 'fo^^^^^/ ^^^ ^^ fo ^^^^9 9^^
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münfd^t l^atte, üerrud^te Stäuber maren, bte bie Slbfid^t Ratten,

meinen geid^nam ju [testen unb il^n an bie Slerjle jur SSerftüm*

melung unb 3^^ftücfelung ju Derfaufen.

3Dteine ©ebanten menbeten ftd^ lieber ju ben ma^rfd^etn^

Hd^en Steigen i^re^ 2^^un^, aber ad)\ n)ie l^öd)ft öerf(Rieben

tnaren meine gegenwärtigen 33ermutl^ungen öon benen, mit

benen id^ mid^ fürjIidE) berul^igt l^atte. ©in einziger §offnung«s

funte ließ fid) in ber fd^recEUd^en üor mir liegenben 2lu^[idöt er*

fennen. @^ mar möglirf), bag §err §o(Iott)a^, ein erfaljrener

SBunbarjt, meinen o^nmäd^tigen ^uftanb erfennenb, feine er=«

l^obene §anb ru^en, fein 2)?effer megtegen unb meine SBieber«

belebung bemerffteHigen fonnte. 2lber e» n^ar noc^ ma^rfc^ein*

lid^er, ba§ er midf) im 3Ser(auf feiner ©ettion lieber auf einige

3eit jum Seben jurüdEbrad^te, nur um befto mel^r ju leiben

unb an meinen 2Bunben gu fterben; ober üielleid^t, nad^bem ic^

l)a\b jerfleifd^t mar, mieber ji^f^tttmengeflidEt ju merben, unb

fo unter ber ^aft be^ Seben^ aU ein t>erftümmelter unb migge^

ftalteter Krüppel, mir felbft jur Dual unb meinen greunben

ein ©egenftanb be^ ©d^redfem^ um^er gu gelten.

aSä^renb mid^ nod^ biefe fürd^terlid^en ©ebanfen beun^

rul^igten, mürbe ber Secfel be^ Sarget entfernt, unb §obge^

fagte, inbem er mir feine Laterne gerabe öor ba^ ©efi^t l&ielt,

äu feinem 23egleiter: „3S5a^ benfft 3)u baoon, ©riffit^? 2öa^

für eine fd^öne ?eid^e! ^ij erinnere mid^ nic^t, je eine fd^önere

gefe^en ju l^aben. §alte il^n an ben 33einen unb l^ilf mir

il^n berau^l^ebem"

2)urd^ i^re vereinten Semü^ungen mürbe id^ au^ bem

(Sarge genommen unb auf ein StiidE eine^ alten Jeppid^-§ ge*

legt, ba^ neben i^m ausgebreitet mar — eine i?age, bie mid^ in

ben (Btani fe^te, bie flanke (Scene ju überf(f)auen. 2)eSÄüfterS

fc^neeigeS §aupt glänzte, unb feine fd^arfen Singen bli^teu im

Si^te, mäl^renb er auf feiner runsligen §anb bie getin (Sd^idinge

jäl^Ite, mit benen er ot)ne 3^sif^I beftod^en morben mar, um ben

antritt äu bem ©emölbe gu geftattem (Sein@efä^rte, ärgerli^

überfeine mibermärtigeSefc^äftigung, geigte feine unangenehme

"P^tjfiognomie unb f^raubte ben Sedfei mit einem gefälligen
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Säd^etn ab, alB tväxe er mit feinem nad^tlici)en SBerfe Mooijl ju*

frieben» Sie aufgel^äuften ©arge an bem §tntert!^eile beö

(BetvölbcB lagen meift in tiefem ®d)atten, obgleich l^ier unb ba

nod^ ein nnöerrofteter D^aget ober eine "ipiatte mit 3nfd)riften

üon bem !t!aternenlid^te erteud^tet mnrbe, ober etU^e bleiche

Änod^en, bie an^ i^ren moberigen 93e^ältniffen l^eran^gefaHen

tt?aren, einen fd^mad^en ©tra^I ring^ nml)er üerbreiteten. 2)aö

ganje ©emätbe mar in ben fd^maräen Sogen be^ ©emölbe^

eingefaßt.

211^ ber ©argbecfet lieber anfgefe^t mar, roHten bie Scan-

ner ben Seppid^ um mid^, nahmen mid^ auf i^re ©d^ultern,

trugen mid) Ijexanß unb legten mic^ auf eine flad^e 93a^re ober

©eflett. ^dj prtebieS^^üre üorfid^tig auffd^Iießen, unb äugleid)

füllte id^, mie man mid^ auf bem Äird^^ofmeg fortrollte; ber

®ang ber Siäber mar faft unl^örbar, benn ber@runb mar meic^,

unb e^ regnete nod^ immer ftarf»

k XI.

;3nbem mirüon bem®rabgemi5tbe auf bie ©trage gelangten,

brel^te ein plögUi^er SBinbftog einen 3;^f)eil be^ Seppid^^ um
unb geftattete bem Siegen gegen meinen ^opf unb mein ©efid^t

, ju fc^Iagen, unb meine Singen mieber ju gebrauchen, infofern e^

bie ginfternig erlaubte. S33ar id^ fd^on burd^ bieSd^önl^eit unb

ben (ätauä ber 2Bett unb i^re^'Sonnenlid^te^ entäücft, al^ id^

nac^ meiner Sinfargung burd^ ba^ g^enfter blidte, fo mar id)

nod^ tiefer gerührt burd^ Die mitternäc^tlid^e ®(orie be^ §immel^,

meldte bie bun!e(n treibenben SBoIfen t^eilmeife entl^üUten.

©ie jogen meine ©ebanfen aufmärt^ ju bem ge^eimnigooüen

unb allmächtigen Unfid^tbaren, bem ©c^öpfer unb ©r^alter be^

Unioerfum^, unter beffen ga^Uofen SBelten bie Erbe, bie mir

bemo^nen, nid)t^ me^r ift aiß ein S^^eil Don ©ternenftaub; aber

in bem ©tauben, bag and) ber geringfte SSemo^ner auf biefem

unbebeutenben Sßol&nplai^e fid^ nid^t Dergeben§ jum §immel

menbe, unb bag ber ©djöpfer aKer Sßefen bie ©ebete 2l(Ier ^öre,

bat ic^ im ©tiUen um SSergebung für meine früheren ©ünben unb
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flel^te um 33efreiimg Don bem fc^redlid^en ©efd^idE, ba^ mir

brol^te. ©rl^oben üon biefem 2lft ber S^rfurd^t, ermattete id§

mein ©d^icffat mit Weniger ©eelenqual, al§ id) juDor erlitten

2)ie ©trage toax bie, meldte ju meinem eigenen §aufe

fül^rte» Mix maren alle bie ©egenftanbe befannt, oon benen

lij im 3Sorbeigel)en nur einen ©dimmer erl^afd&en fonnte, @§
^og mein^erj munberbar ju il^nen l^in, unb menu id^, im üoHen

©{auben, e^ fei ba:§ le^te 9)fal, auf einen inol^IbeJannten 23aum

über ein ©ittert^or blitfte, mar e§ mir, aU nel^me id^ Don einem

alten ^reunb Slbfd^ieb. 9J?an !ann fidl) benfen, mie unermegtid^

biefe ©orge ftieg, aU mir ben Singang meinet §aufe^ erreid^»

ten, unb §obgei§ beim §erabfe|^en ber Sa^re fagte:

„2)er X l^ole mid^, menu id^ nid^t l^unbemübe bin.

®er Seid^nam l^at !ein groge^ ©emid^t, aber biefe fanbigen

SBege finb fo f(^Ied)t üom 9legen. 3a, ba§ ift be§ alten ©pi^*

buben 2BoI|nung. 3ld^! e§ mürbe mid^ nid^t munbern, menn

er einen guten 2^^eil au^ feinen ©elbfäden l^ergäbe, um Don ber

Saläre ju fommen, an ber ©lodfe gu jiel^en, bie Sreppe hinauf*

juge^en unb fid^ in ein marme^ 23ett ju legen, anftatt auf einen

falten ©ecirtifd^ au^geftredft ju merben/'

Sebe fjafer meinet §erjen^ fül^lte ben ^ontraft; benn mein

©ebäd)tnig fixierte mir bie ^ai)X^ nor, bie id^ in biefem .^aufe

jugebrad^t, unb fo manche gefeHigen unb pu§lid^en greuben

genoffen l^atte, in bem ^aufe, ia§ xä) nie mieber feigen

foßte, iaB Je^t, burd^ fo ungeredE)te 9Kittel, ba§ ©igentljum

meine)^ tiatermörberifdtjen ©ol^ne^ gemorben mar. 3n biefem

2lugenblidfe mürbe mein Äummer unb mein 2BibermilIe nod^

gefteigert burd^ ein frö!^lid[}e^ ©eläd^ter au^ bem ©peifejimmer,

moraug id^ fd^tog, ba§ ber SSermorfene unb feine luftigen 23e*

gleiter oon 9?emmar!et if)re bacd^analifd^en Orgien nod^ nid^t

beenbigt l^atten. Saufenbmal fd^mad^tete id^ {e|t na^ meiner

Sßieberbelebung, um i^m feine ©raufamfeiten Dorjul^alten unb

fie ju beftrafen, unb il^m ben 33efil^ be^ SSermögen^ ju ent^iel^en,

ia§ er fid^ fo fpifebübifd^er 2ßeife angemaßt t)atte.

S^er fpäten Sage^jeit unb be^ ungünftigen 233ettera megen
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begegneten inir auf unferer Weiteren 2^our naij bem §aufe itB

^rofeffor^ §oÜoma^, ia§ fid^ au§erl)alb ber ©tabt befanb,

feinem einjigen SJfenfd^en. ^i) mürbe an ba^ ®artentI)or ge=

hxaä^i, melc^e^ §obge^ auffc^Io^; nac^bem er e§ iüieber ge«

fd^bffen l^atte, fc^ob er mid) in ben l^intern SE^eil berSBol^nung,

öffnete eine X^iixe unb fnl)r mit bem Darren in eine fleine

©tube, tr>elci)e §obge^ für feine unbeerbigten Seichen angemiefen

mar, unb in melier ein luftige^ Steuer brannte.

„Sa fdftaut e^ tiergnüglid) anß", fagte er; „in einer fold^en

9?ad^t unb bei einem foId^en®ef(^äftt]^ut ein gute^ßrmärmung^*

mittel ?fotl). ©^ ift mir ganj froftig ju 9Jtut:^e, unb ein &laß

l^etßer S3ranntmein unb äBaffer mürbe mir gang gut tl^un. So
l}abe idf benn bie 33outeiIIe l^ingefetjt?"

hierauf jog er ftd^ in ein innere^ ßi^nmer jurücf , mal^r*

fd^einlid^ um feine naffen Leiber ju medjfetn, benn feine 9lb*

mefenl^eit bauerte jiemlid^ lange.

©ntmeber in g'olge ber SBirfung ber erfrifc^enben 3ladjU

luft, alß xä) anB bem ©emölbe genommen morben mar, ober

be^ ©d^auerbabe^, ba^ mic& betroffen l^atte, ober ber Sieaftion,

meldte bie ©inmirfung be^ märmenben g^euer^ l^eroorrief , ober

ma§ fonft bie Urfac^e fein mochte, ic^ fül^lte eine 3Seränberung

in meinem ganjen förderlichen SBefen» ©ie begann mit einem

fd^madjen gittern unb Klopfen in meiner 33ruft, auf melct)e^ faum

mal^rnef)mbare^ Seben unb ©d^aubern unb ein leid^te^ 3'^^^"

in ben ©liebern folgte, ba^ t)on einem @efüt)l üon fc^merj*

l^after ©rftarrung unb Äälte ber (g^tremitäten begleitet mar*

SJfein erftarrte^ ^lut tl^aute burd^ bie angenel^me SBärme auf,

jögerte aber fid^ in Umlauf ju fe^en; feine erften 33emegungen

maren träge unb befc^ränften fid) blo^ auf bie 9^äl^e he§ §eräen^.

SlUmäl^Ug jebod^ fd^tid^ e^ aud^ meiter in bie ©lieber, unb nad^

einiger 3^it fanb id^, ba^ id^ fo Diel Äraft l^atte, bie ©lieber ju

bemegen, menu anij nur in einem fel^r fd^ma^en ©rabe, ^n*

bem id^ an ber Sßirflid^feit biefer beginnenben SBieberbelebung

jmeifelte unb prüfen moQte, ob aud^ meine Hoffnung einen

mirfUd^en ©runb l^abe, nal^m id^ aUe meine Äraft jufammen,

um meine Sage püeränbern; unb obgleid^ id^ meinen Qtvcd nid^t

^merifanifdjc ^rntr^oroQic. IL 9
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ganj erreid^te, l^atte ic^ bod} bie ©enugtl^uung ju ^öreitJ

'Da^ ia§ ©eftett, auf bem tc^ au^geftrecft lag, unter mir frad^tc^

S5?te unau^fpred^üdö fü§ uub melobiö^ tüar biefer tontofe ©d^att'

für mein CljX, benn er bemie^ mir ben ^J?ad^(ag meiner Äata-

lepfte unb eröffnete mir, trie burc^ bie ©timme eine^ (Sngeli§,

bie fro^e ?lu^fic^t auf meine balbige "Stüdteljx jum Seben, ju

?ic^t unb ©lücffeligteit. 1
Slber rcie meit blieb biefe^ ©eräuf^ hinter meinen eigenen

unau^fprec^Iidö melobifd^en Jonen jurücf, a\§ nai) tierfcf)iebenen

vergeblichen SSerfud^en meine 3i^"9^ fi<^ tl}eiltr)eife (öi§te, unb

id^ bie SSovte au^jufpred^en üermod^te: „(Sott fei 2)anf! ®ott

fei S)ant!" obglei^ fte nur flüfternb au^gefprod&en n^urben.

^aum maren fie über meine kippen gefommen, a{ß ber ©e^ülfe

eintrat, ju bem %exxix ging unb e^ mit bem ©d^üreifen an*

mad^te, meine frampf^aften 33en)egungen aber ben Jeppid^ ab'»

tnarfen, mit bem id^ bebedt tvax. S)er Surfd^e mar lange genug

vertraut mit mitternäd^tüd^en ©räberberaubungen, al§ bag er

fic^ tior®eiftern gefürd^tet ^ätte; aber er tr>ar offenbar erfcf)rocfen,

benn er ful^r jurüdE, ba^ ©c^üreifen in feiner §anb ^altenb,

unb rief, aU fid) eine^ meiner ©lieber mieber bemegte:

„©Ott im ipimmel! ©Ott im .^immel! 3^ie Seiche lebt, fie

ftögt mit bem guge!"

3S3ä^renb er nod^ immer ganj erfd^roden unb üermirrt üor

fi^ l^inftarrte, fud)te lij i^n ju mir l^inäujiel^en, ha^ er mid^

beffer ^ören fönne, unb fpra^ ba^ SBort „^obges'^ morauf er

in nod^ größere Unrul^e geriet^ unb oerftört vor fid^ ^in«

murmelte :

„@r ift eben fo menig tobt, a\§ ii) eß bin, unb meig meinen

Dramen! Xaß giebt eine gute, eine l^errlid^e 2lrbeit! ©id^erunb

gemig, id^ merbe vor ben 9J?agiftrat gelaben; e^ mirb mir an^

Seben gelten; ja, ja! 2)od^ tvaß get)ört viel baju, um bie ©ac^e

JU vertufd^en unb 2(C(e^ in^ ©feiere ju bringen mit bem ba" —
fein 2(uge fiel auf \)a§ ©d^üreifen, al^ er fprad) —„unb id)

benfe, e^ ift ein 3l!t ber 23arm^erjigfeit, menu id^ i^n von feinem

(Slenb befreie. @^ fann ja o^nel^in (giner einem 3lnberen ba^

Seben nehmen, um fein eigene^ ju retten/'
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@ine neue ©efal^r ftanb bemnac^ Dor meinen 3(ugen, unb

of)ne einen 2IngenbUcf ju verlieren, ha§ gefa^rlid^e 9Jtigöer*

ftänbniß aufjuflären, bas xä) burc^ Srmäl^nung feinet 9?amen^

veranlagt l^atte, fagte td^, fo laut iä) e^ öermoc^te :

„9tette mein Seben, unb ic^ tnill 2)ein ®Iücf madden!''

2[Borte, bie trie ein ß^iiber mirften. ©ein üeränberte^ ©eftd^t

jeigte, bag i^m ein neue^Sid^t aufgegangen mar: er trat bid^t ju

bem ©efteü, näl}erte fein £)i)x meinem DJtunbe unb fragte mid^,

ma^ id^ G^ffl^t ^atte; unb al§ \d) mein SSerfpvec^en beutlid^

trieberl&olte, rief er:

„3)a^ ift ein äßort — ba^ ift ein 2Bort! ®ie retten? 2)er

§err erhalte ©ie, t)a§ ift, tüa§ id^ mill, unb fd^enfe ^^nen aUe

greuben be^ Seben^! S^ bin ein gemö^nlid^er $?eid^enräuber,

mie mand^er fceffere SRann gemefen ift; aber id^ bin fein 9Jtörber.

^i) bin fein Kompagnon Don Surfe; nein, haB ift ba^ ?e^te,

moran id^ je benfe."

211^ id^ i^m ju erfennen gab, ba§ meine 3^üge erftarrt unb

gefü^IIo^ mären, entblößte er fie unb brad^te ba^ ©eftell in

eine fol^e ©tellung, bag fie gegen ))a§ geuer ju fal)en; alB iä)

aber taB 2Bort „2;^ee" au^fprad^, benn id^ mar augerorbentlidE)

fdf)mad^ unb buvftig, rief er mit einem SIu^^brudE unau^fpred^lid^er

SSerad^lung:

„O gelten ®ie mir mit bem 233ifd^i«2Bafd^i*3^i^9- ^^^i«/

nein, ©ie foKen etmag Seffereg I)aben alB 2:f)ee»"

Snbem er bieg fagte, hxadjU er eine SouteiÜe mit Sranntmein

au^ einem Cabinet, füüte einen f(einen Söffet bamitunb gog i'^nnür

in ben SJfunb. Slnfang^ mar \ä) unfäl^ig ju fd)Ungen, aber bie

aBärme be5 SBeingeifte^ erfd^Iaffte bie 9Jtu^fetn unb fteHte ba^

©d^Iingoermögen mieber l^er, fo bag er, nadE) einigen fruc^tlofen

SSerfud^en, in ben 9}fagen gelangte. Sie ®ahe mürbe brei- bi^

öiermal mieber^olt, unb ber ©e^ülfe bemerfte, bag — „menn

33ranntmein mid^ nid^t rettete, nid^tg in ber 2ßelt mid^ retten

fönne"^ Sn ber J^at maren feine Slnrfungen äugerjl fdf)nell,

unb ic^ füllte ben befd^Ieunigten Slutumlauf burd) ttn ganjen

Sörper erbittern. 311^ SIntmort auf feine ?Jrage, ma^ er nun

junäd^ft t^un foHe, ^ieg id^ il^m ju Sottor Sinnet ju taufen, ber
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glücEUd^er SBcife in einer benad}bavten (Strafe mo^nte. (är ge*

I}orci^te fogtetd^ meinem 23efel^I, lieg mic^ allein, unb id^ fonnte

mit anbäd)tigem nnb banfbarem ^ex^tn über bie feltfamen, mein

Seben bebro^enben (gefahren, benen xd) jtneimal an^gefe^t

gemefen mar, nnb über bie nod^ munberbareren, üon ber SSor*

fel^ung bemirlten, bnrdt) bie idf) bi^^er Dom Untergang gerettet

morben mar, nad^benfen.

xir.

©0 feltfam and^ ber gi^l^^ö^^e^P^B ^cin Umftänben mar,

meldte meinen ©d)eintob nnb meine mirtlic^e 33eerbignng {)er*

beigefül^rt l^atten, fo mar bcd^ bie 35erfettnng ber ©reigniffe,

meld)e mit meiner 3ln^grabnng nnb mit meiner 2BieberermedEnng

jnm Seben enbigten, bei meitem merfmüvbiger. Qu ben nnter*

georbneten Urja^en, meIcE)e bag le^tere 3lefnltat begünftigten,

gel)örte bie glüdlic^e Sl^atfad^e, ba§ 2)oftor Sinnel, ber erft fpät

nod^ §anfe fam nnb nod^ me^re 33riefe ju lefen f|atte, noc^

nid^t jn 23ette mar, aU §obgeg an ber ©tocfe fdjeüte nnb i^m

einen eiUgen 33erid^t üon 2)em gab, mag norgefaüen mar,,

fo "ta^ er im ©tanbe mar, ^n mir jn eilen, nnb fnrje 3eit, nad^:: \

bem er meinen Slnftrag ausgerichtet, fd)on mieber an meiner!

(BdU fniete»

„©pred^en Sie fein aBort", mar feine erfte 3Inrebe, „®ie

I}aben feine Äraft ju fpred^en. Ueberlaffen (Sie SlHeg mir; id^

miU für (Sie forgen."

@r lieg eine SJJatral^e fommen, erioärmte fie an bem Steuer

nnb legte mid^ baranf; 3^Iafd^en mit l^eigem SBaffer mnrben an

meine tJi^M^^^^" 9^I^9t; in meinen 9Jfnnb flößte er eine ^erj«»

ftärfnng. (Später mürbe id^ fo lange mit marmem glaneU ge-

rieben, big meine beiben Operateure in profufen (Sd^meiß

geriet^en, unb ic^ felbft eine merflid)e ®Iut^ burd^ meinen

ganjen Körper füllte.

,,2lüeg gel^t gut", fagte ber ®oftor; ,,aber id^ mu§ ®ie in

meinem eigenen §aufe unb unter meinen eigenen Singen l^aben,

fonft fann id^ nid)t für ^^xe SBiebergenefung einftel^en. SBir

..^il
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muffen ®ie iiod^ üor Zag^c^ Slnbvud^ fortbruigcn* ©d^afft mir

fcflleid^ ein paar ®e(fen l^erbet."

9?ad^bem biefe anfgefnnben nnb am Steuer aufgehängt

tüorben maren, bii§ fte fid) l^inreid^enb ermävmt l^atten, mürben

fie forgfältig um mic^ l^erumgefd^Iagen, tporauf ber 2)oftor unb

^obge^, bcibe^ fräftige DJfänner, micf) auf il)re ©d^ultern nafe^

men unb mid) in bie 3So-^nung be^ erfteren trugen, mo id^ in

ein eigene^ 33ett gelegt unb noä) immer in l^eige ©ecfen gemicfett

rourbe. ©0 be^utfam iä) and) getragen morben mar, fo ^atte

mid^ bod^ bie 33emegung gang evfd^öpft, unb id^ lag au^geftredt,

c^ne fpred^en ober meine Sage üeränbern ^u fönnen, bi^ id) er*

matktt unb nad^ unb nad^ in einen fanften ©d^Iaf verfiel.

^üe§,tva§ hnxä) l^inreid^enbeföef^idtid^feit, t>erbunben mit

unermübeter unb innigfter g^reunbfd^aft, gefd^e^en fonnte, mürbe

jegt in^ 2Berf gefegt, unb mit folc^em ©rfotg, bag id^ felbft

über bie ©d^neKigteit meiner ©r^olung ftaunte, obgleid^ id^ ju*

meilen nod^ einer milbern gorm ber l^eftigen Slnfälle, bie meiner

©fftafe vorhergingen, untermorfen mar. Sinnel ijatk au^brüd*

lid^ beftimmt, ba§ meine munberbare (ärrettung je^t nod^ ein

tiefet ©e^eimnig bleiben foHte.

„®ie fönnen nid^t mieber ju :3^ren 3led)ten gelangen'', be«

^uptete ber t»erftänbige SJJann, ,,©ie fönnen 3i)ve (Stellung in

ber (Sefeflfd^aft nid^t einnehmen ol^ne mirffame 33emü^ungen

unb ol^ne fid^ gefellfd)afttid^en unb pu^lid)en Unterfud^ungen

au^äufe^en, bie fo aufregenber, um nid^t ju fagen beunrul)igen*

ber 2lrt finb , bag ®ie i^nen in 2^)^^^ gegenmärtigen fritifd^en

ßuftanbe nid^t ungeftraft entgegengehen mürben. Sine l^eftige

©emüt^^bemegung fönnte einen ^üdfaÜ oeranlaffen — eine

©efa^r, gegen bie mir nwB ganj befonber^S oermaI)ren muffen.

Sßenn ©ie ftart genug finb, mieber in bie 2ßelt ju treten, fo miH

id^ e^ 3^nen nii^t allein miffen laffen, fonbern 3^nen and) jur

©eite ftel)en unb @ie in ^ijx^m Unternehmen unterftül^en.".

5yfid^t^ mürbe t)ernad)lä|figt, m^ fomo^l gur (grbeiterung

meinet ®emütl)g al^ jur görberung meiner ©efunb^eit bei«'

tragen fonnte. 2)aju bra(^te mir mein t^eurer O^reunb, ber meine

Soc^ter öftere fa^, fold^e befriebigenbe 9?ad^rid)ten oon i^rem
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tiefen unb aufricf)ttgen Kummer über meinen ntut]^ma^Iid)en

Job, ia^ iä) mic^ ^erjlid^ fel^nte, ba^ ttebe 9)läbd^en einmal

mieber an mein §erj ju brüden. Sinnet moüte bieg inbeffen

nid^t Der brei 2Bod^en erlauben, y^ad^bembiefeüerfloffen maren,

trat er in mein 3itttmer unb fprad):

„§ier ijl ein 33rief öon Ql^rer t^enren ©aral^, bie mic^ um
©riaubnig hitUt, l^eute um 12 Ul^r micf) megen einer mid^tigen

Singelegenl^eit um ^ail) ju fragen. SBenn ©ie mir nun cer*

fpred^en, ^l)x^ ©efül^Ie ju bemeiftern, fo meit ®ie e§ vermögen,

fo feilen ©ie auf bem Se^nfeffel in meinem Heinen ©efeüfd^aftg*

jimmer üerftedt n)erben unb un[ere Unterrebung mit anhören;

unb nad^bem id^ fie für bie erfd^recfenbe 9Zad^ri^t geprig üor^

bereitet l^abe, mill id) it)r 3^re äBieberbelebung anfünbigen unb

fie öon ^Ijxcx Slnmefenl^eit in Äenntnig fegen/'

9llle^ gefc^a^, me er angecrbnet l^atte; aber obfd^on id^

üerfprod^en l^atte, bi^ jum Schlug if)rer Unterl^altung perdu ju

liegen, fonnteic^ bod^ nid)t üermeiben, einen fliid[)t{gen SlidE auf

fie ju merfen, al^ fie in ba^ 3^^^^^ ^^^^* S^t: tiefer Kummer
unb ein 3ug t>on ©orge auf il^ren 3ügen tierliel^en il^rer ©d^ön^eit

ned^ einen l)ö^eren SJeij. D, mielieben^mürbig erfd^ien fie mir

in biefem 2lugenblidfe! O, mie gitterte mein §erj, al^ id^ bie

erften Saute il^rer fanften unb einnel^menben ©timme l^örte!

9Zad^bem fte tion ber langen unb innigen gfeunbfd^aft ge*

fprodfjen l^atte, bie jmifd^en mir unb Sinnet beftanben unb fie

at^ ©ntfd^utbigung für bie 33efc^merbe angeführt l^atte, bie fte

il^m üerurfad^e, ful^r fie fort:

„©ie miffen, bag id^ burd^ ben testen SBiUen meinet

tl^euren ^atexB ein fd^öneg unabl^üngige^ Seben mit bitterer 2lr==

mutt) üertaufd^en mug, menu id^ ^errn 5D?afon I;eiratl^e."

„Merbing^; unb l^ätte mein greunb mid^ über bie

©acf)e um meinen $Ratl^ befragt, n^ürbeid^ il)m gefagt l^aben, e§

fei ein tprtd)ter unb nid^t ju red^tfertigenber 2lft. SBetd^ mög*-

tid)en ©inmurf tonnte er l^aben gegen einen fotd^en S)?ann me
aWafon?''

„Sd^ glaube er l^atte feinen, aber id^ bin überzeugt, bag er

an§ ben beften 2lbfid^ten l^anbelte» @r haä^ie, bie Zodjtex eineiS
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fo reichen 9}?aime^ muffe and) eine »ornel^me SSerbinbung ein-

gelten."

„Wii anbeten SBorten, er inoüte feine eigene ß^rbegierbe

befriebigen anf ^i)xe Soften. i?eiber ein fe^r geir»öl)nlid^e^ (äe*

füf|I, aber eben nid^t fel^r üätevlic^/'

,,^d) l^atte meinem tljeuren 33ater üerfprod^en, fo lange er

lebte, §errn SRafon oijm feine 33eiftimmnng nie jn ]^eiratf)en;

unb nichtig tnürbe mid^l^aben belegen fönnen, biefe^ SSerfpred^en

ju bred^en; aber jeßt, n)o ic^ Derlaffen — je|t, tr»o icf) allein bin

— {e^t., tüo ic^ nnglücflieber SBeife feinen, feinen —" Sem
gnten SWäbd^en öerfagte bie (Stimme, fo n?ar fie bemegt, unb fie

l^ielt einen Slugenblicf inne, el^e fie mieber fortfal&ren fonnte.

„(Slauben ©ie, ®oftor, — id) frage ©ie aU feinen älteften unb

beften greunb — glauben ®ie, e§ mürbe Don SRanget an @^r*

furd^t gegen meinet S3ater^ Slnbenfen ^eugen, lt)enn id) nad^

SSerlauf tion jmei S^^ten biefen t)ortreff(id^en, e^-emplari)c^en,

untabel^aften SD?ann nod^ l^eirat^ete?"

„9?ein, n)enn©iei^nbiefe^Op[er!§n3ertl)!^aItenunb SJfafon

Sinnen geftattet, eg ^u bringen/'

„S)ag irar, Jnag idE) fürdE)tete» 2)a id^ bie Siefe unb ^axt-

l^eit feiner ^^^tneigung unb bie unintereffirten Stüdfid^ten für

mein 2Bo^t fannte, fo jtneifelte iä^, ob id^ feine Seiftimmung er*

I}alten mürbe ; aber er nal^m ben93orfd^Iag mit ber greimütl)ig-

feit eineg gebilbeten unb eblen ©eifteg an. ,,2Bären bie SSer*

^ältniffe umgefe^rt", fagte er, „fo fagt mir mein §erj, bag id)

feinen einzigen Slugenbfid aufteilen mürbe, l^l^nen biefeg Opfer

ju bringen; unb id^ ftef)e begl^alb aud^ nidftt einen 9Iugenblid

an, t)on Sinnen biefeg Opfer anjunel^men. SBir merben immer

noc^ein mittetmägige^föinfommen l^aben, unb ob id^ gleid^ jung

bin, l^abe id^ bod^ genug tion ber SBelt gefel)en, um ju miffen,

^a^ 3teic^t^um ol^ne @tüd Strmutl^, unb Slrmut^ mit ©lud

Wid)ü}nm ift."

„SJfafon ift ein ftuger 9}?ann, unb ©ie ein gefül^IüoÜeg

SJläbd^en; aber menu ^^x ^lan in S^rer ©eete reif ift, marum
moüen ©ie benn erft nad^ jmei S^^^ren l^eiratl^en? marum
nic^t, fobalb bie Srauerjeit üorüber ift?"
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;,aöeit idi Don 2Rafon nid^t forbern tüoUte, mtd^ ol^ne alle,

Jüenn aud^ fletne 5!Jfttgift ju nel^men. SBenn td^ jmei ^aljxt

lang ben größeren 2;l)eil be§ l^übfd^en ©infotnmen^ äufammen*

fpare, ba^ mir mein SJater in feinem S^eftament l^interlaffen ^ai,

fo tnerbe ic^ im ©tanbe fein, ettr>a^ jnm 23an unb jnr ©inrid^«

tnng eine^ tleinen §aufe^ nnb nod^ mel}r jurücE ju legen, nnb

fo n^irb nn^ bie Siebe in einer §ütte vereinigen, nnb toir toerben

and^ nnerir»artete SSebürfniffe befriebigen fonnen."

,,?iebe ©aral^, id^ mn^ nod^maB mieberl^olen, ta^ ©ie ein

nngemö^nüdö gefü^^boüe^ 9}fäbd^en finb, nnb id^ billige SlÜe^,

tjoa^ @ie get^an l^aben ober no^ tl^nn motten, obgleid^ id^ e^

nid^t für nöt^ig t)alte, ^l}x^ Sermäl^Inng jmei ^al)xc lang anf*

pfd^ieben; nnb n)enn ©ie eine lange ©efc^id^te, eine @r3ät){nng

t)on feltfamen nnb f aft nngtanbttd^en (greigniff en an{)ören tonnen,

fo ir>itl i^ g^nen and^ fagen toarnm."

9J?it angerorbentlid^em Saft nnb ber än^erften 3Sorfid)t be*

ganner bann feine ^ul^örerin anf bie ergreifenbengntpHnngen,

bie er i^r gn maäjen ijaiic, norjnbereiten- S^^^\^ erinnerte er

fie, t)a^ ifi} UnterbredEjungen ber 8eben^tptig!eit an^gefe^t ge*

njefen tnar, üon benen einige meiere ©tnnben gebanert l^atten;

er fügte l^inju, bag e^ lool^Ibegrünbete gätle Don O^nmad^t ge*

geben l^abe, bie fo lange banerten, ha^ biejenigen, bie baran

litten, begraben it)orben mären, fogar nad^bem man fie, mie ge*

loö^nlid^, eine ganje 2[BocI)e über ber @rbe bel)alten l^ätte, nnb

bag [ie mirflid^ mieber jnm Seben jnrüdfgefe^rt feien, toie e§ fid^

meiere WaU bnrd^ bie baranffolgenbe Unterfndt)ung ber ©arge

nnb (Semölbe ermiefen l)ai^. „9?nn", fnl^r er fort, „ift ^^x

armer 33ater, mie id^ mol^l meig, gegen ig^re bringenben nnb

ernften SSorfteHnngen fd^änblid^er SBeife brei Sage nad^ feinem

Sobe in^®rab gefenft morben. Unter biefen nngemö^ntid^eni

Umftänben mürbe e^ nidt)t^ Unmal^rfd^eintid^e^ l^aben, menni

er mieber ermad^t märe, e^ mürbe nid^t nnmal)rfd^einlid^ fein,:

menn er an^ feiner traurigen Sage befreit morben märe, — ja,

e^ ift feine^meg^ nnmögüd^, baß er in biefem Slngenblidfe fic^

t)on ben 2Bir!ungen feiner frül^en Seerbignng ert>oIt, nnb —
„23et ©Ott im §immel, fpieten ©ie nid)t mit meinen'



137

©efül^Ien", fogte©aral^, tnbem fie tit bie ^eftigfteSemegung ge*

xUti) unb \\ä) an be§ ©oftor^ §anb anflammerte» „O, menn

©ie mid) lieben, fagen ®ie mir, o fagen ©ie mir — ift noij eine

Slu^ftd^t, eine vgioffnnng, eine SJtöglid^feit öor^anben, bag mein

lieber tl)eurer SSater nod^ am Seben ift — bag id) i^n mieber

nmarmen fann — bag id^ mid^ feiner SBieber^erfteKnng mibmen,

t^m meine Siebe, meine ^flic^t nnb meine nnbegränjte Xanh
barfeit ben^eifen fann —"

Unfähig bie äärtlid^en nnb leibenfd&aftlid^en ©efül^Ic

meiner ©eele länger gnrnd jn l^alten, brad^ id^ feufgenbin bie

Sßcrte an^:

„SWcin Äinb! mein ^inb! mein einjige^ tl^enre^ IJinb!"

211^ fie meine (Stimme erfannte, ftieg fie einen ©d&rei ber

grenbe an^, rannte in ba^ Sefnd^jimmer, fd^Iang if)re 3lrme

um midt), brüdfte mid^ öerfd^iebene SJfale an i^r ^erj unb fügte

mi^ ein über ba^ anbere Wal in inniger 33egeifterung.

h xiii.

©ine ganj anbere ©cene, eine Feuerprobe, bie id^ fomof)!

I^erbeimünfd^te, al^ fürd)tete, entartete mid^ am folgenben Sage,

benn id) l^atte befd^leffen, meine SBieberbelebung meinem un*

natürlid^en ©ol^n nid^t länger ju verbergen, if)m iaB SSermögen

unb bie ®üter, bie er fo fd^änblid)er SOSeife an fid^ geriffen, gu

nel^men unb il^m feine gänglid^e SSerftogung unb Enterbung an*

äugeigen» @r mar eben auf 93efud) in Daffielb §all, benn feine

ermä^Ite Sulie berüdte il)n gu fe^r, al§ bag er lange Don il^r

entfernt l^ätte fein fönnen. Sinnel, ber e^ nid&t gugeben moüte,

bag idf) cttDa§, waB mxd) aufregte, unternel^me, e^ fei benn

unter feiner perfönlid^en Seitung, begleitete mid^ in feinem

SBagen nad^ Oaffielb ^all, U}o mir, al^ mir fie in bem® arten^)aua

fugten, erful)ren, bag bie ®efeflfd)aft gerabe mit 9)?ig 3:^orpe

in ba^ ©ommerl^auig eingetreten fei, um eine SBafferjagb mit

angufel^en, inbem ®ir greeman 2)af]^moob bie §unbe mitge*

nommen ^atte, um Stauben gu jagen» 5Jfad^bem id^ öon bem

SBagen geftiegen unb mid^ auf ben 2Irm meinet gveunbe^
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geftüfet l)aik, ging iä) gegen ba§ ©ommerl^au^, ba§ ganj in berl

^'di}^ ber äBol^nung ftanb- §ier fe^te ic^ tnid} auf bie SreppenJ

um mieber ju 2ltl)em ju fommen, uub ba bie Sf)üre l^alb offen]

mar, üernal^m td^ gegen meine 3lbfid)t folgenbe^ ®efprä(^:

„©age einmal, gulie! tvax e^ nid)t ein® lue!, bag beröou*

Derneur e^cr ftarb, beDor er noij eine SSeränberung mit feinem

2^eftament nornel^men fonnte? (So befomme ii) iaB SSermögen

unb alle ©üter baju. SBenn er einmal eine ©rille in feinem

^opfe l^atte, fo mar er fo l^aBftarrig mie ein SDtauItl^ier, unb er

l^atte gefdjmoren, menn ic^ (Sie jemals l^eiratl^ete, mürbe er mid)

mit einem ©d^iüing abfinben."

„Unb menn er ba^ getl^an ^ätte, fo mürbe eg nid^t ben ge*

ringften Unterfi^ieb in meinen Singen gemad^t l^aben, mein lieber

®eorg. 2ßo aufrid}tige ?iebe l^errfc^t, !ann Don niebrigem (Se*

minn feine 9tebe fein, ÜDan! bem §immel, id) bin meber

fc^mutjig, nod^ eigennü^ig. ^n ber S^l^at, menu e§ eine ^erfon

in ber SBelt giebt, bie id^ mel)r aU anbere »erachte, fo ift e^ ein

SRäbc^en, bie nac^ ®elb l^eirat^et/'

„®a^ ift WeB red^t gut; eg ift aber aud^ nid^tg (Sd^led)teg,

®elb im SSeutel ju l^aben, S)u magft nun um feinetmiHen ^ei*

ratl)en ober nid^t, ^d) miß 2)ir etmag fagen — id) l^abe mir

etmag auggebad^t. gd^ möd^te gerne bei ber näd^ften 33er*

fammlung ju 5JJemmarfet bie beften c^unbe unb Sagbpferbe in

ganj (Suffol! unb bie beften Stennpferbe in ganj (gnglanb

l^aben. Sg ift aber aud^ nod^ eine anbere (Badje, bie id^ mir

auggebad)t l^abe; id^ miU 2)id^ nod^ nor ®nbe biefeg 93tonateg

Ijtxxatijen."

„2ßag, mein lieber ©eorg! fobatb nad) 2)eineg ^aUxB

Sobe?''

,,'^a, gemig; marum benn nic^t? SBotlte id) nod^ ein ^al^r

marten,
f o mürbe er nic^t me^r tobt fein, aU er jel^t ift, mie id^ fd^on

(Sara^ gefagtl^abe, aK fie fo barauf brang bag 33egräbnig gu

üerfd^ieben» (£r !ann nid^t ermarten, ba§ id^ fel^r empfinbfam

bin, menu er mic^ mit einem ©drilling abfpeifen moüte* ^\i er

bo^tobt, ^a! ^a!^a!''

9)fan l^örte \ia§ Seilen ber §unbe unb bag ©d^iegen oon
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bem SBaffer ^er, bte Siebenben eilten l^tntüeg nnb lel^nten ftd^

an haB offene genfter, melc^e^ bte 2lu§fid^t anf ben S^gbpla^

I)alte. Sn biefem 3lngenbli(! fd^ritt id) leife in 'i^aB ©ommerl^au^

unb fe^te mid^ anf einen bcr leeren ©effeL ^tvd iiB brei

äKinuten blieb biefer nnmillfommene 3^f<^fe i^ i>^^ "ißartie nn-

bemerft, aber ba^ 9)?äbd&en breite ftd^ enbtid^ l^ernnt, ftieg einen

bur^bringenben ©d^rei au^, bebecfte tl^re 9lngen mit il^ren

§änben nnb fanf fd^anbernb jn 33oben. S^bem i^r ^Begleiter

i^r ju §ülf e fprang, be!am er ntid^ jn ®efii)t. @^ mar, at§ mürbe

er bnrd^bo^rt, feine Singen maren ftarr, fein ©efid^t mie t>er^

fteinert üorScfjrecfen, nnb feine Sippen fprad^en in l^eiferemS^one:

,,®ott im ^immel! ber ©eift meineig SSater^l"

Unfäl^ig, meinen lang nnterbrüdten a^ibermillen jnrüdjn*

Ijalten, ftürjte id^ mid} anf i^n, fa^te il^n bei ber 33rnft nnb

fc^üttelte i^n mit aller Äraft, beren id^ f ä^ig mar, inbem id^ tl)m

in^ £)l)v fd^rie :

„5JJein, unnatürlid)e^ Ungel^ener! nein, 2lbtrünniger!3Sater*

mörber! @§ ift 2)eine^ SSater^ eignet SWfc^ i^nb 23Int, mie

®id^ mein Singriff überzeugen !ann, nnb mie id^ 3)ir nod^

mirffamer bemeifen mürbe, inbem id) 3)id^ ju 33oben mürfe

unb mit gügen träte, menn id^ Äraft genug l^ätte, meinen

SBiHen au^jufül^rett. ©^ ift Sein SSater, beffen Seben 3)u ju

jerftören fud^teft, ben ®u mit fo ftrafbarer (Sile jur @rbe be*

ftatteteft — ben fd^on bie flauen beg Zo^eB ergriffen I)atten,

unb ber burd^ eine Steige öon gtüdlid)en g^ügungen ber 3Sor=

fel)ung mieber aul feiner O^nmai^t ermad}te, um ein Sßerfjeng

beg §immelg gu merben, 3)eine fd^änblid}en SSerbred^en ax\§

Jageglid^t ju äiel)en unb ju beftrafen."

©obalb iijn biefe 2tn!Iagen übergengten, ba§ er eg mit

einem lebenben SSSefen unb nid)t mit einem (Seifte ju tt)nn Ijahe,

fd^ien aü fein ©c^reden Derfd^munben, fein ®efid[)t nal^m mieber

feinen frül^eren Slugbrud an, unb er rief in feinem gemö^nlid^en

ungegmungenen Son:

„®ut, SSater, iä) ^abeSie oft in Seibenfd^aft gefeiten, aber

id^ miE mid^ l^dngen laffen, menn id^ ®ie je in einer fotd^en ent*

fel^Ud^en SBut^ erblidt i)abe alg jefet,"
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,,©pll^bube" emteberte xä), benn xäj mar toll über fein

!ül^ne ©leid^gülttgfett, ,,ttite l^et^t ber e^emifer, üon bem Si

bie vergiftete 30?i^tur gelauft l^aft, beren Opfer ic^ mürbe?"

„®te ntetnen 5Rabi)'^ ^Reftauratiü? Sine Äapitalarjenei

bie! (Sein 9?ame — fein ?Jame? SO?an fofl mtd^ l^ängen^ meni

er mir gerabe einfällt."

,,3n meld^er ©traße üon D^emmarfet mol^nt er?"

„©trage — ©trage ? xä) ijabe bag and^ üergeffen. 2)oc!|

nein, ic^ l^abe e§ nid^t Dergeffen, S^ßt erinnere ii^ mid^; i^

faufte eg üon einem Surfc^en, berauf bem Sanbe ^erumäiel^t."

„SlenberSiigner! ®iefe 3tugfluc^t ift gerabe etn33e!enntnig

©einer ©c^ulb. SJtit berfelben Sldjtung Dor ber SBal^rl^eit mirft

®u ol^ne 3^^if^t aud^ läugnen, bag 2)u bag ©obiciH ju meinem

S^eftament üerni^tet ^aft."

,,(£obicin! mag für ein ©obicitt? ^c^ bin bereit einen gib

barauf abzulegen, ia'^ xä) nie —

"

„§alte 2)eine gottlofe S^n^c nnb füge ®einen anberen

©reuein nid^t nod^ einen 9)f eineib l^inju. 211g i^ nod^ in O^n«

maä)t lag unb nid^t tobt mar, mie 2)u glaubteft, fal) id^ mit

meinen eigenen 9Iugen, mie ®u eg jerriffeft unb ing geuer

marfft/'

„©0 — ©ie l^aben eg gefeiten? 2ßie liftig ©ie maren! Unb

mag für ein bummer Senf el mar id^, bag id^ nid^t bie Zljüxe jura

©d^Iafäimmer fd^Icg."

dliijt menig gereijt unb oon äßibermiHen erfüllt üon feinem

l^artnäcfigen Sene^men mie üon feiner beleibigenben ©prad}e,

fud^te id^ bie Unterrebung gu Snbe ju führen, inbem id^ fagte:

„§öre, 23urfd^e, id^ fpredE)e Je^t jum legten 9Jfal ju 2)ir.

^ä) ijahe ein neueg Seftament gemad^t, in g^olge beffen 3)u

gänjlid^ unb unmiberruflid^ enterbt bift, mit 3lugnal^me eineg

geringen Slntl^eilg, ber gerabe f)inreid^enb ift, 2)id^ öor SJfangel

gu fd^ü^en, unb nur fo lange augge^al^It merben foH, alg

3)u 2)id^ auger Sanbeg befinbeft. Snt Slugenblicf, mo ®u Seinen

gug auf (Snglanbg SSoben fe^eft, l^ört bie ß^^^i^J^g ^wf» §ier

ift einSrief an meinen 3lgenten in Sonbon, ber 2)ir eine ©umme
äu ©einer @inricl}tung angja^Ien mirb. 2Beg t)on mir! üer*
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birg S)eine ©d^änblid^feiten in einer nnferer Kolonien; je nä^er

bei ben 2Intipoben, befto beffer» i^oxtl lag mid^ 2)id^ nie mieber^^

fe^en! g^ort, e^e id^ 3)ir fluche!"

„3)er Jeufel unb 3)o!tor 3=anft! ia§ ip ein präd^tiger 2lb*

fi^ieb!" toax SlUe^, ina^ er anf bie l^arten nnb l^eftigen 93or*

mürfe entgegnen fonnte ; unb id^ l^atte faum ba^ ©ommer^au^ Der==

laffen, fo Ijöxie xä) nod^malB ba^ eitle unb fd^eugUc^e ©eläd^ter,

burdö ba^ id^ frül^er fd^on befd^inipft ttiorben njar.

5J?id^t ol^ne Sefd^merbe trugen mid} meine manfenben ?5ü§e

jurüdf ju bem 2S5agen; id^ mürbe tion bem ®o!tor unb feinem

2)iener l^ineingel^oben; faum aber ^atte man mic^ auf ben ©i(^

gebrad^t, fo unterlag meine 9?atur ber 2ln[trengung, bie id^ er^

litten l^atte, unb iij fiel in 0^nmad[)t«

®a i^ W\^ 2;^orpe^^ E^arafter fannte , mar id^ nid^t im

geringften überrafd^t, aU id^ erful^r, bag biefe uneigennützige

§elbin, meldte fid^ felbft rüt)mte, meber fd^mu^ig nod^ felbft-

füd^tig ju fein, unb meldte ganj befonber^ biejenigen 5DZäbd^en

toerad^tete, meldte nad^ ®elb l^eiratl^eten, fd^on am näd^ften 2^ag

einen Srief an meinen ©o^n abfd^idfte, in meld^em fle fagte,

ia^ i^r eigener religiöfer Segriff finblid^er "ißflid^t nidbt ^utiege,

einen 9Kann ol^ne 3wftimmung feinei§ SSater^ ju ^eirat^en, unb

bag begl^alb i^re ^erbinbungaB aufgehoben angefel}en merben

muffe. Snsmifd^en i)ahe xi) nie gel^ört, bag fie bie mert^üoHen

®efd^en!e, bie ü)x tl^örid^ter Sieb^aber i^r gemad^t l^atte, gurüdf*

gefd^icft l^ätte.

XIV.

SKein ??reunb, ber mid^ immer gleidt) einfid^t^ooll unb gütig

bel^anbelte, lub ©aral) ein, mid^ einige 2^age in feinem §aufe

3u befuc^en, inbem er mo^l mugte, bag i^re ©efeUfc^aft unb

i^re SBartung unb Pflege meit mirffamer fein mürben alB alle

feine 3lrjneimittel, um meine pl^^fifd^e ©efunbl^eit unb bie

§eiterfeit meinet ©emüt^e^ mieber ^eräufteßen. 3lm SDcorgen

i^rer 3lntunftbeftellte id) i^ren ©eliebten, um mit i^r jufammen*

jutreffen, morauf id^ bie §änbe be^ gtüdlid^en $aarei3 ju^
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fammengab. 3c^ ertl^eilte meine uoKfommene 3wftinimuttf!

gu il^rer SSereimgung, gab if)nen meinen ©egen unb fe^tei

l^inju, bag tci^ bte (Summe, bie xij urfprünglid^ für meine

XoäjUv beftimmt l^abe, nicf)t nur nic^t t)errtngern, fonbern jlc

am S^ageil^rer SSermä^Iung tJerboppeln merbe. SJfafon raurbe

nun faft ber tägliche ®aft be^ ^aufe^g, unb ft»eber er noc^ feine

SSerlobte l^atte ettüa§ bagegen, a\§ xd) ben 22unfc^ au^fprad^,

i^re §oci)jeit möge ol^ne Sluffc^ub gefeiert merben. ©ntjütft

üon ber täglid^en 33efferung in i^re^ SSater^ ®efunbf)eit unb

geiftigem SSermögen, üerbunben mit einem fo glücflid^en unb un-

erwarteten SBe^fel xi)xe§ ©efd^icfea unb xijxex Slu^fi^ten, fd^ien

meine liebe Zoä)itx trirflid) im §immel ju fein, unb fo fd^ic»

fie auc!^ nad^ meinen 2Ba^rne^mungen einen ^immel um fid^ ju

verbreiten, S^r ftral^Ienbe^ unb läc^elnbe^ ©efid^t glid^ bem

©onnenfd^ein; i^re füge, mebbifdEie ©timme, burd) bie g^reube

erl^ö^t, flang trie ©pl)ärenmuft!, i^re eI;rfurd^ti^üoIIen unb

eifrigen 3)tenftlei[tungen waren bie SSerrid^tungen eine^ fd^üfeen*

ben ©ngel^. ®ott fegne fie! ^§ gab 9Jfomente, tro i^re bc*

gaubernbe ä^^^tlid^feit mid^ faft meinen üerftoBenen ©o^n ter*

geffen ließ.

Slber fte fonnte iaß ©elübbe, ba^ id^ mir felbft tl^at, all

i^ nod^ in meiner Ol^nmad^t unb eingefargt lag, meinem ®e-

bäd)tnig nidE)t entreißen, t)a^ xi) nämlid^, wenn id^ wieber er*

wad^en foüte, bie ©ummen, bie id^ unred^tmäßiger SBeife bei ber

SSoüjiel^ung meiner Äontrafte mit ber ^Regierung gewonnen

l^atte, wieber erftatten wollte. 9^ad^bem id^ i^ren Setrag

fammt 3M^^^ Weld^er einige taufenb $funb betrug, bered^net

ijatU, fd^ictteid^ ba^ ©anje anonym an ben^anjler ber ©d[)a^*

fammen SSon D^atur bem ©elbe jugetl^an, fanb id^ immer SJer*

gnügen barin, meinen profit ju bered^nen; jel^t !ann id^ in!

äßa^rl^eit erflären, t)a^ xi) je^nmal mel^r Sßergnügen barin

fanb, biefen S^eil meinet SSermögen^ äurücfguäa^Ien, al^ td^

je empfunben l^ätte, wennid^ red^tmäßiger äBeife ba^g Qel)n\aä^t

gewonnen l^ätte.

äJfeine 2Iufmerffamfeit war burd^ bie neuen wunberbaren

©reigniffe unb burdf) bie SSorbereitungen jur beöorfte^enben
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^oc^jeit fo fel^r befc^aftigt, unb iä) jog mettte ©ebattfen fo

forgfaltig üonber fd^meräüd^en Slngelegen^eit mit meinem ©o^ne

ai, bag mel)re SBod^en bal^in gingen, ol^ne bag iä) auf ba^

lange unb fonberbare StiHfd^meigen be^ Sonboner 3lgenten

arf)tete, an ben ii) if)n empfol^Ien l^atte, ®ie Urfac^e baDon

murbe enblid^ burd^ folgenben 33rief aufgeftart, ein 23rief, ber,

®ott tüeiß e^, traurig unb bemüt^igenb genug n3ar, aber bod^

jugleic^ nid^t aße milbernben 33etrac^tungen au^fd^Iog.

,,2:^eurer greunb! — 5!J?e^r aU einmal ergriff id^ bie ?Jeber,

urn 3^nen ju fd^reiben, unb ebenfo oft fehlte mir ber SJfutf^,

meinen Srief ju beenbigen, inbem ic^ fürd^tete, ®ie in ^\)x^m

gegenmärtigen fd^mad)en 3uftanbe mit Übeln Stac^rid^ten ju be*

Iäftigen;id^ l^abe auc^ gef^miegen, meil einige ^dt erforberlic^

txiar, fid^ über bie lüirflic^e Sage 3^re^ ©o^ne^ ©emiß^eit ju

üerfd^affen, über beffen Seben id) einen ganjen SRonat in Un*

getDigf)eit mar. 9Jad^ feiner Slntunft bemerlte i^ dn gute^

Sl^eil i^eid^tfertigfeit, urn nid^t ju fagen SBilbl^eit in feinem Se=*

nehmen unb ©efprdd^en, bod) nic^t fo fd^limm, um eine mirflid^c

©eifte^tiertüirrung annehmen jufönnen. Sr fd^ien gan^ jufrieben

mit feiner 2lu^n)anberung unb begleitete nüd^ an S3orb eine^

fd^önen, nad^ 5ReufeeIanb beftimmten ©d^iffe^, auf meld^em id^

für einen guten ^la^ für i^n forgte unb ba^ Ueberfal^rt^gelb für

i^n bejal^Ite. 2lm folgenben SJforgen beja^Ite id^ nad^ Syrern

SSefe^I eine ^inreic^enbe ©umme an il)n, bamit er bequem reifen

fönne unb ein üorttjeit^afte^ Unternommen bei feiner SInfunft

in ber Kolonie fänbe.

3nber 9?ad^t barauf üerlieg er mein §au^, unb ic^ ^örte

nid^t^ weiter tion i^m. (£rft fpäter erfuhr id), bag man i^n megen

eine^ tion i^m aüein au^gel^enben unb gemaltfamen, in ber

Irunfen^eit üerübten Ingriff^ jur §aft gebradjt ^atte. 2lu^

fpäteren Unterfud^ungen erfu!)r id^, bag 'i)aB ®elb, t^aB er

empfangen ^atte, im STrun! unb in Stu^fd^meifungen aüer 2lrt

üerf^menbet morben mar, unb bag i^n toegen biefer S^^centri*

citäten, ©rillen unb gemaltfamen §anb(ungen feine fd^märmen*

ben ©enoffen nur ben „tollen S^rg'' nannten- betroffen burd^

ben gebanfentofen Slu^brudE feiner 3«9^ wnb bie ©infalt feiner
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©prad^c, ^aij xäj mit einem 5D?aIc, ba^ er fid^ in einem 3«ftttnSl

Don igrrefein, bnrd^ fein jel^igeg milbeg Seben üetanlagt, be*

finbe, nnb anf biefe SSermut^nng l^in bemir!te id^ feine g^ei-

laffung, ful^rte i^n jn einem Slrjte, ber in folci^en gäßen eine

feljr ausgebreitete "ipra^iig ijat, nnb ber il^n je^t fieben« bi^

ad^tmal befud^t ^Qt.

©eine mit Ueberlegung abgegebene 9Jfeinnng ift, mie id^

mit S3ebauern l^inäufügen mu^, fe^r nngünftig. Obgleid^ fid^

bie ©eelenftörung in Solge neuer ©inmirfungen fel^r fd^nell

entmicEelt l^at, fo betrad^tet er fie bo^ nidE)t alS temporär, fon*

bern al§ a\i§ organifd^en Störungen entftanben unb beg^alb;

t)on einem bleibenben unb unheilbaren 6^ara!ter. (£r I)ält fie

für eine ©el^irnermeid^ung, ein Uebet, ia§ aÜmä^Iig bieSeeleU'

fräfte untergräbt unb gemöl^nlid^ in 33Iöbfinn unb S^iotie

enbigt. 2ltSid^ i^m einmarf, bag fein Äran!er feineStoegS eiitJ

unfd^ulbiger ©d^mad^topf fei, fonbern erjl oor furjer ^dt

fd^Iimme Slbfid^ten an ben Sag gelegt ijaht, ermieberte er, ia^

eine 33erbinbung oon SSerfdljIagenl^eit unb planmäßiger Äunjl

mit groger 33o§^eit öftere baS 2lnfang§ftabium biefer eigen*»

tl^ümlid^en ©eelenfranf^eit d^aratterifire; unb bag er, fo meit

er an§ bem gegenloärtigen 3i^f^^^^ S^reS ©ol^neS fd^Iiegen,

fönne, nid^t aufteile ju erflären, er muffe fid^ fc^on meiere

SKonate in einem fran!en ©eelenjuftanbe befunben l^aben.

„2)al^er !ommt e§ benn", bieg n^aren beS 5lrjte§ eigne Sißorte,

„bag biefer unglücEIid^e junge Sftann, obgteid^ er ju ben ge-,

loöl^nlid^en ©efd^äften be!§ &benS fä^ig gemefen fein mag,

bodd in moralifc^er ^infid^t grogen 9WangeI litt; bag er nid^t

mel^r gut unb böfegu unterfd^eiben mugte unb begmb mäl^renb

biefer ^eriobe feiner ©eelenftörung nid)t für jured^nungSfäl^ig

gel^alten n^erben fann/'

^i) l^abe ben armen ®eorg gegenlüärtig in eine ^^3riüat'

irrenanftatt untergebrad^t unb ertoarte 3^re SSefel^Ic barüber^

tva§ weiter mit i^m merben foH/'

I
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XV.

©0 traurig unb beangftigenb biefer 93rief lautete, fo mar er

bod^ ntd^t ol^ne berul^igeube aBtrfungen. 6^ ift ein groge^,

bebauern^mürbige^, l^erj^errei^enbe^ Uuglüd , ber SSater eine^

unheilbaren SSIöbfinnigen ju fein; aber e^ ift unenblid) fd^rerf^»

lidjer, einen ®ol^n gu ^ben, ber, mä^renb er nod) im S3ef{^ feiner

Vernunft ift, )^a§ teuflifd^e SSerbred}en ieB SSatermorbe^ be-

geben !ann, SSon biefem ©d^recfen unb bie[er ©d^anbe tnar ic^

erlöst. SRein §erj mar im ©tanbe, ben Slip, ber e^ brudfte

unb nermirrte, abäufc^ütteln. Slides mar nun aufgeHärt, t>er=

ftanblic^, unb mein SD^iggefd^id, obgleid^ immer nod£) fd^mer,

mar nid^t me^r mit ben unau^fprec^Iid) ge^äffigen Slffociationen

tierbunben, bie midE) üor^er gequält l^atten. 9)?eine^ ©ol^ne^

Ouadfalbereien mit ber tiergifteten 9JJi^tur — bie SRonomanie,

meldte i^n ju bem fd^redli^en SSorfa^ anreihte — fein rüdfid^t^=

lofe^ betragen — feine lierjlofe ©prad^e, menn i^n ©d^anbe

unb ©orge bätte nieberbrüden foEen — fein eitlem, öerfteüte^,

beleibigenbe^ Sachen, ba^ midE) fo oft in §arnifd^ gebracht l^atte

— Sllle^ l)atte nun eine \!öfung gefunben, inbem e^ fid) jeigte,

ba§ e^ au^ einem tjerborgenen S^refein entfprungen mar unb

nid^t au^ üorbebad^ter unb iDorfä^licf)er So^^eit, nid)t au^

griüolität unb Jro^ eine^ gänjlic^ üerl)ärteten ^erjen^, auc^

nic^t au^ bebad^ten Eingebungen einer üermorfenen 9?atur.

3Iu^ einem ©egenftanb untiermeiblid^en SBibermiüen^ unb

§affe^ mar mein unglüdlid^er ©o]§n in einen be^ tiefflen W\U
leib^ umgemanbelt morben. SDtir mar boc^ ba^ ©efü^l ge*

blieben, einen ©oi^n ju ^aben, menn er anä) menig me^r baüon

mar, atö bie SSilbfäule eine^ ©o^ne^.

Dbfd^on §obge^, ber ©eplfe, märe er nad^ ©runbfä^en

einer ftrengen 9J{oratiuftij abgeurtl^eilt morben, el^er ©träfe

al^ 33elol^nung üerbient l^ätte, fo ^atte id^ i^m bod) ein SSer^

fpred^en getl^an, meld)e§ ju erfüllen ic^ mid^ l^eilig öerbunben

^iett. Snbem id^ i^n balder au^ ber 9?ad^barfd^aft, mo er Der»

fud^t merben fonnte, fein f^limme^ ^anbmerf fortjufegen, ent*

fernte, faufte id^ il^n in einer ^roüin^ialftabt ein mo^lein*

^merifanif^c ^rnttiotoale. II. 10
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gertd^tete^ unb anfel^nlic^eg ©efd^äft, ba^, tüenn er e^ gut in

"kdjt naljm, nid^t fel^Ien !onnte, tl)m eine mägigeUnab^ängigWt

ju t?erf(^affen.
—

©eit fid^ biefe SJcrgdnge jugetragen l^aben, bie ic^ in ber

tior^ergel^enben ©rjä^Iung niebergelegt Ijabe, ift me^r al^ ein

Sal^r Dorfloffen; unb obgleid^ ic^ feine inunberbaren (£rlebni[fe

meiter ju erja^len l^abe, fo ijt boci^ bie 3^ifd]enäeit nid^t leer

an SSorfdHen aKer 2lrt geblieben, ©ottfrieb S^orpe, nac^bem

er fein eigene^g fd^öne^ SSerntögen burd^ alle 2lrten i}on 5(u§*

fdEjtneifungen burd^gebrad^t ^atte, lebte einige 3eit Don ©c^ulben*

madden. 211^ er aber nid^t im ©taube n^ar, \xii) ju galten, üer-

lieg er ben ®i§ feiner SSorfal^ren unb befinbet fid^ gegenmärtig

mit feiner g^amilie in Boulogne.

Catfielb §all mit feinem großen unb fc^önen ©ebiet ift

je^t mein ©gentl^um, unb id^ fd^reibe im ©tubirjimmer be^

©lifabetl^en^^aufe^, wonadE) mir fo lange gelüftete. 9J?and^e

meiner tl^örid^ten unb närrifd^en ©rillen finb burd^ meine

temporäre §ingabe in bie flauen be^ Sobe^ gebämpft toorben;

aber ber Gl^rgeij, üiellei(i)t bie eitelfte unter meinen irbifd^en

©itelfeiten, l^at meinen fd^einbaren Zo^ unb mein toirflid^e^

23egräbnig überlebt, unb id^ füllte täglid^ ein junel^menbe^ SSer*

gnügen, tt)enn id£) meine breiten g^etber burd^toanbere, ©benfo

angenel)m finb meine ©pajierritte, benn id) reite immerauf

meinem Siebling^fd^immel, beffen 9lüdEen id^ nie mieber ju über*

fd^reiten gebadete, al^ id^ einen ©tral^l üon i^m erblicfte,

tDäl^renb bie Seid^enbeftatter mid^ in meinen ©arg legten.

2)ie §odE)5ett meiner 2^od^ter n)urbe üor einem 3<i^t:e ge^

feiert, unb id^ erfreue mid) bereite eine^ fleinen @n!el^, ber

meinen 9Jamen fü^rt unb mein @rbe werben toirb. §err

SWafon, für ben id^ ba^ ^atronat ber "ipfavrei gefauft ijobe, unb

ber mit feiner grau bie §onneur^ in Oatfielb §all mad^t, mo

fie für immer inol^nen, mibmet fid^ mit mufterl^aftem Eifer feinen

amtlid^en ^flid^ten unb ift in ber ganjen 9^ad)barfd^aft geliebt.

3I)re SSerbinbung üerfprid^t ungemöl)nlid^ gefegnet ju fein/

eine 2lu^fic^t, bie mid^ ber reinften unb l^öc^ften ^reuben tl^eil*

l^aftig mad^t. —
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Ttein armer ©oI)n, ben id) öfter fel^e, obgleich er mt^ ntd^t

mel^r fennt, befinbet fid^ in einer "ißriDatirrenanftatt, 'voo er jeben

Seifianb unb Zxo\i exij'dti, beffen fein unglücfüd^er 3i^f^^"i>

fäl)ig ift. — Me Hoffnung auf feine SBieber^erfteHung ift fc^on

längft öerfd^tDunben.

Obglei^ mein Körper noc^ immer bie SSBirfungen ber

l^eftigen ©tö^e fül)tt, bie er erlitten ^at, fo bin \i) bod^, ®ott

fei 2)anf, im ®tanbe, an ben meijien meiner getnol^nten ©enüffe

S^eil jn nehmen; auc^ nä^re id) bie Hoffnung, bag meine

©eelengefunb^eit au^ ber geuer:probe, burd^ bie ic^ gegangen

bin, Saugen gebogen l^at, unb bag, tüenn id^ einft abgerufen merbe,

ii) eine beffere Sled^enfd^aft üon meiner Seben^fü^rung merbe

ablegen fonnen, aU xä) e^ in früherer 3ett l^ätte t^un fönnen.

@in au^gejeid^neter Äupferf^mieb am ©tranb, öon beffen

SSertDanbten einer lebenbig begraben morben toax, l^interlieg

ein Segat Don gel^n ©uineen, meld^e^ einem SEunbarjt bafür

geja^Ü merben foHte, bag er il^m, e^e nod^ fein Seic^nam in t3a§

®rab Derfenft mürbe, einen 3)otd^ burd^ ba^ ^erj ftiege; um
bie 3lui§fül)rung ber Operation ju erleichtern, lourbe bie 2Baffe

bem legten aSJiHen beigefügt. S)iefei3 33eifpiet ^abe anä) id)

uai^gea^mt, 2Jtag man bie SSorforge für noc^ fo eitet unb

lädier lic^ galten, fo ift iod) meine Erinnerung an bie ver-

gangenen Seiben gu lebhaft unb ju beunrul^tgenb, al^ bag id^

nur bie SRöglid^feit i^rer SQBieberfe^r auf mid^ nel)men fönnte.

3d) ^aht feinen SBunfc^ tt?eiter ju fd^reiben — unb mat)rfd^ein*

lic^ merben meine Sefer ebenfo menig Steigung l^aben, gum

gmeiten 9)?al „nad^gelaffene 2)enfmürbigfeiten über mid^ felbff

gu Ie[en,

10^
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9Kitten in einer ber geräumigen Sudeten, meldte ba^ öfttic^e

Ufer be^ §ubfon au^jacfen, an ber breiten Slu^beljnung be^

gluffeig, meldte bie alten l^oüänbifd^en (Sdiiffer S^appan 3^^

nannten, unb tüo [ie immer üorfid^tig il^re ©egel einbogen unb

ben ®d)u^ be^ ^eiligen 9lifoIag anriefen, menn fie barüber

ful)ren, liegt ein !(einer Sl^tlen ober ®orf^afen, ber t)on ©inigen

©reen^burg genannt n)irb, eigentli^ aber me^r unter bem 9?amen

Xaxxt) STomn befannt ift. 6r erl)ielt/ mie man fagt, biefen 9?a^

.men efjebem üon ben guten §au^frauen ber Umgegenb n^egen

ber böfen ©einol^nl^eit il^rer Sl^emänner, an äJJarfttagen in hen

Sorfmirt^^^äufern J^erumsulungern*). Widjt tDeit t>on biefem

®orfe, ol^ngefä^r jmei 3Jf eilen entfernt, befinbet \\d) ein fleinet

2;^al ober beffer gefagt ein ©tücEc^en i?anb , inmitten ]^ol)er

§ügel, üielleid^t eine^ ber rul)igften ^^läl^d^en ber ganjen 2Belt.

Surd^ baffelbe gleitet ein fd[)maler 33ad^ , beffen murmelnbes

©eräufd^ jum ©d^laf einlabet^ Slugerbem finb ber SBad^tel»

fd^tag ober ba^ Klopfen eine^ (Sped^te^ faft bie einzigen 2^öne,

meldte bie gleid^förmige 5Ru^e unterbred^en.

3d^ erinnere mi(^, ba^, al^ id6 nod^ ein junget 33ürfd^::

d^en mar, id^ meinen erften SSerfud^ im 6id^^orn*©c^iegen in

einem §ain üon ftarfen SßaHnugbäumen mad^te, meldte bie eine

Seite be^ 2:^ale!§ befd^atteten. ^ä) mar in ber Sltittag^jeit

bal^in gefommen, mo bie ganje^^atur fid^ ber tiefften$Rul)e über^

lägt, unb erfd^ra! über meinen g^lintenfc^ug, ber bie ©abbat^=^

ftiHe um mi^ ^er unterbrad^ unb burd^ ba^ ©d^o nod^ Derftärft

mürbe. SBenn id^ mir je einen einfamen Ort münfdEjen foHte,

um in ber ©ntfernung oon ber 2Belt unb i^ren 3^i^fti^^i^ungen

ju leben unb bie Erinnerungen an fd^limme 2^age I)inmeg3u*

träumen, fo mügte id^ feinen befferen ata biefe^ !leine Sl^al.

•') SSöti bem 2öort tarry, b. tf. tiethjeilcn, jaubeni.
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SSon ber einfamen ©tille be^Orteig unb bem etgentl^ümUd^en

ßl^arafter feiner 93en}oI)ner, treidle nod^ Slbfömmlinge üon ben

urfprünglic^en f)oIIänbifd^en2InfiebIern finb, ift biefeig entlegene

Zijal lange unter bem 9?amen ber ©d)Iaf]^ öl^Ie tetannt, unb

bie SSauernjungen l^eigen in ber ganjen ©egenb bie >Sc^Iaf^öl)Ien«

buben. Sine träge, fdiläirige 9Jtac^t fd^eint über bem Sanb ju

rul}en unb bie gange Sttmofpl^äre ju burd^bringen. ©inige

l^aiten bafür, ia^ bie ©egenb in ber erften ^nt berlnfieblung

burd) einen niäd)tigen beutfc^en 2)o!tor bel^e^'t tnorben fei;

Slnbere, ta^ ein alter inbifi^er Häuptling, ein "JJropl^et ober

3auberer feinet ©tammeig, f)ier feine ß^itberfünfte trieb, beöor

nod^ baig 8anb üon ^enbrid §ubfott entbedt morben tnar.

©id&er x\t e§, bag ber Ort nod^ immer unter einer 3lrt üon 3^uber*

mad^t fte^t, meldte bie ©emütl^er be^ guten SSoIfe^ gefangen

I)ält unb bie UrfadEje ift, meg^alb fie in einem fteten 2;raum=

juftanb Ijerumn^anbetn. ®ie überlaffen fic^ allen 2lrten t>on

aSunbergtauben, [inb SJerjüdfungen unb 35ifionen unterworfen,

I}aben l^äufig feltfame ©rfd^einungen unb l^ören 50lufif unb

©timmen in ber Suft. 2)ie gange benad^barte ©egenb ift üoK tion

Sofalereigniffen, Oon Orten, bie nid^t gel^euer finb, unb anberen

abergtäubifd^en ©efd^idE)ten» @ternfd)nupf>en unb 9)?eteore

fd^ic^en öfter über ba^ X^at alB über einen anberen S^eit be§

Sanbe^, unb ber Slip fd^eint ftd} baffelbe ju feinem ?iebUng§*

platte au^ermäl^It gu ^aben.

®er bominirenbe®eift jebod), ber biefe öerjauberte ©egenb

beunrul^igt unb ©ommanbeur en d}ef über ade 5Dfäd)te ber ?uft

gu fein fc^eint, ift eine 3igur o^ne Äopf ju ^ferb. dlad) (Einigen

fon e^ ber ©eift eine^ l^.effifd^en 9teiter^ fein, beffen Äopf bei

einer (Bä:)laä)t mäl^renb be^ ^Reoolution^friege^ burd) eine ^a-

nonenfugel loeggefd^offen n^orben ift, unb ber nun in ber 2)untel*

I}eit ber ü^ad^t mc auf ben gittigen be^ 2Binbe^ ba^in eilenb

bann unb mann üom ^anboolf gefe^en toirb. ©eine näd)tUd^en

3üge befd^ränfen fid^ nid}t bloig auf biefe^ Sl^al, fonbern ju

Seiten anä:} auf bie benachbarten ©tragen, in^befonbere auf bie

Umgebung einer nid^t meit baoon entfernten ÄirdE)e* ^a,

einige ber glaubmürbigften §iftorifer biefer ©egenb, toeld^e bie
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umgel}enbeit ©agen über biefei§ ©efpenft forgfättig gefammelt

unb jufamttiengetragen l^aben, heljanpten, bie ieidj^ biefe^ 9tei«

kx§ liege in bem borttgen^irc^^of begraben, unb ber ®eift reite

beg 9?ad^tg auf bag ©(^lad^tfelb, urn feinen ^opf ju fud^en ; bie

®ile aber, mit ber er jumeilen bnrd) bie §ö^Ie mie ein ntitter*

näd^tlid)er SBinbftog bal^in ^ie^e, rü^re Dal^er, ba^ er fic^ üer-

fpätet ^abe unD fid^ nun fputen ntiiffe, urn Dor Siage^ Slnbrud^

mieber auf ben Äirc^l^of prüdäufommem
Sieg ift im 31tlgemeinen ber ^nl^alt biefe§ legenbenartigen

Slberglauben^, ber ju mand^er abenteuerlichen ©rjäl^Iung in

biefer buntein ®egenb bag SKateriat geliefert l)at^ fo bag bag

©efpenft an jebem l^auglic^en §erbe unter bem 3?amen beg

fopflofen 9ieiterg an§ ber ©d^Iaf^öl)Ie befannt ift»

9Dter!mürbig ift babei, bag bag üifionäre SSermögen, beffen

n?ir eriüäl^nten, fic^ nid^t blog auf bie urfprüngIidE)en SSemol^ner

beg Xl)al§ erftredEt, fonbern fid^ unbeftiugt aud^ auf Me avi§^

bel^nt, bie eine 3^it Icing ba gemol^nt l;aben. 2Bie l^eH unb tüaä)

fie aud^ gemefen fein mögen, bet>or fie biefe fd^tafmad&enbe

©egenb betraten, fidler at^men fie in furjer 3eit bie bejaubernbe

Äraft mit ber Suft ein, werben träumerifd^ unb nad)ben!enb

unb feigen (äefpenfter.

;3d^ gebenfe biefer frieblid^en ©telle t>oII !?obeg, benn in

fold^en verborgenen l^oüänbifd^en S^^älern, mie man fie l^ier unb

ba in bem grogen ©taate y?emt)orf finbet, erl)alten fid) Seüöl-

(erung, ©itten unb ©ebräud^e unoeränbert, tr»äf)renb ber groge

©trom ber 2lugn}anberung unb Kultur, meld^er fo bebeutenbe

SSeranberungen in anberen S^^eilen biefeg !i?anbeg l^erDorbringt,

unbemerft an iJ)nen ba^injie^t. ©ie finb mie bie tleinen äßinfel

mit ftiüem äöaffer am Staube eineg reigenben S^tuffeg, too toir

ben ©trol^^Im unb bie 33(afe rul)ig oor 2lnfer liegen ober

fanft in i^rem §afen fid^ breiten feigen, ungeftört burd^

ben ungeftümen uorbeijielienben ©trom» Obgleii^ üiele ^a^re

üerfloffen finb, feit id^ ))a§ ®untet ber ©d^laf]^öl)le betrat, fo

möd)te id^ bod^ faft glauben, bag id^ biefelben Säume unb

biefelben gamitien in biefer üerftedften (Sinöbe loieberfinben

njürbe*
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^n biefent "ipla(^e tnol^nte in einer fernen ^eriobe ber ame*

rifanifc^en ®efd)id^te, b, ^. obngefä^r t)or brei^ig ^al^ren, ein

el^rmnrbiger §err, mit Flamen 3d)abob ©rane, nm bie Äinber

auB ber 9?ad^barfd^aft ju unterrichten. @r mar öon (Connecticut

gebürtig, einem (Staat, ber bie Union fomoljl mit *^ionieren für

bie ©eelen mie für bie SBalber tierfief)t unb ja^rlid^ eine Region

Don §oIäl)auern unb ?anbfc^utmeiftern au^fenbet. S)er 3^^-

name Srane (Äranid^) pa^te auf feine '^erfom (£r mar lang,

au^erorbentUdö f^mäc^tig, mit fc^malen ©d)ultern, langen

Slrmen unb Seinen, mit §änben, toelc^e eine SKeile meit au^ ben

3termeln ]^erau;§baumelten, mit 3ü§en, bie ftatt (Schaufeln bie^

neu fonnten, unb fein ganzer ^törper l^ing nur ganj locfer ju*

fammen. ©ein ^opf mar Hein unb auf bem SBirbel f(ad^, mit
"

ungel^euren Ol^ren, großen grünen ©klangen unb einerlangen

9?afe, gleich einem ©djuepfenfc^nabet, fo bag er au^fa^ roie ein

äBetter^al^n, ber auf feinem (2pinbell)al^ ftanb, um anjujeigen,

tt)o ber SEinb l^erblafe. SBer if)n an einem minbigen S:age an ber

(Seite eine!§ §ügel^ mit fliegenben Kleibern bal^infd^reiten fal^,

l^ätte i^n für ben auf bie Erbe I)erabfteigenben ©eniu^ be^ §un*

ger^ ober für eine 33ogelfc^euc^e in einem Äornfelb l^alten fönnen.

(Sein (Sd^ul^au^ mar ein ärmlic^e^ ©ebäube auf einem -

großen ^lal^, rol^ üon §oIj gebaut, bie genfter jum 2:^eil Don I

®Ia^ , Jium St^eil mit Slattern üon alten (Sd^reibbücE)ern öer*

flebt. (Se^r finnreid^ mar e^ für (Stunben, mo niemanb gu

§aufe mar, burd^ ein an bem ©riff ber S^üre angebrad^te^

2ßeibengef(ed)t unb burd^ g^g^n bie genftertaben geftemmte

(Stödte gefid^ert, fo bag ein 2)ieb gmar ganj leicht f)ineinfteigen

fonnte, aber einige ©d)mierig!eiten fanb, mieber J^eraui^aufom^»

men; eine 3i>^^r bie ^evr 9)oft t^an Routen, ber SSaumeifter,

l^öd^ft ma^rfc^einlic^ üon einem Slalfang entlel)nt l^atte. Sciig
||

©d)ul^au!§ l}atte eine einfame, aber angenel^me ?age, gerabe an
^'

bemgug eine^ malbigen^ügeliS, bid^t an einem 33ad)e unb einer

großen 33irfe, bie an bem einen (£nbe beffelben ftanb, 2ln einem

fd^mülen (Sommertage fonnte man oon ba )^aB leife ©emurmet

ber (Sd^üler, bie il^re Seftion au^menbig lernten, gleid^ bem

(Summen eine^ SienenftodEe^ frören, l^ier unb ba unterbro^en
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burc^ bie gebteterifd^e ©timme be^ 9}ietfter^ im 2^one ber

2)ro^ung ober be^ 33efe^Ii§, ober jufallig ani) burd^ ben gefürd^*

teten Son ber 23trfenrut]^e, n^enn er einige 3^anUenjer auf ben

blumigen $fab be^ SBifjen^ brängte. 2)ie SBaljr^eit ju fagen^

mar er ein gemiffenl^after 2Jfann, ber immer bie golbene Sfta*

^ime im ^erjen trug: „©pare bie SRntl)e, unb \)n Derbirbft ))a§

ifinb.'' ©ii^erlid) n)urben ©rane'^ ©d^üler nic^t üerborben.

9JJan barf nid^t glauben, ta^ er einer ber graufamen Qdjwh

potentaten gemefen fei, bie fid^ an bem @d)merä i^rer Unter=^

gebenen erfreuen; im ©egentl^eil, er übte ®ered^tig!eit el^er mit

Unterfc^ieb al§ mit Strenge, nal^m ben ©d^mad^en bie Saft oon

bem 9lüdfen unb legte fie ben ©tarten auf. ®aä Heine Sürfcö=

d^en, \)a§ bei ber geringften 3)ro^ung mit ber Stutl^ejufammen*

fu^r, murbe mit 9?ad^fid^t bel^anbelt, mäl^renb ber ©ered^tigteit

mittelft einer boppelten portion auf ben ütüdfen einiger f(einen,

l^artnöcfigen, ftarrföpfigen, groben l)oIIänbifd^en ^Surfd^e, bie

groüenb unb ioiberfpenftig unter ber S3ir!enrut^e l^inmegju^

f^Iüpfen fud^ten, ein ©enüge gefd^at). 3tüe§ biefe^ nannte er

„feine ©d^ulbigfeit i^ren @Itern gegenüber t^un", unb niemalig

legte er eine Strafe auf, ol^ne ben fd^merjlid^en 2^roft für ben

f(einen 3iangen Ijinjujufügen, er mürbe noc^ feiner gebenfen

unb i^m ban!bar fein hxB gum legten I?eben^()aud^e.

2Senn bie ©d^ulftunben ju Snbe maren, fpielte er mit

ben größeren Knaben, unb an ben gefttagen S^ad^mittag^

geleitete er einige ber fteineren, me(dE)e l^übfd^e Sdömeftern ober

gute gaftlid^e §au^frauen ju SJtüttern Ratten, in i^re §äufer.

So ftanb er in ganj gutem 33erne]^men mit feinen 3öglingem

®a^ ©infommen t>on feiner Sd)ule mar nur fd^mat unb mürbe

taum f)ingereid^t fjaben, i^n mit bem tüglid^enSSrob ju üerfel^en,

benn er mar ein tüd^tigerSffer unbl^atte, menu aud^ fc^mäd^tig,

bodö bie 6igenfdf)aft, fid^ mie eine Sftiefenfd^lange au^äube^nen;

um i^n inteß t)or SJiangel ju fd^ü^^en, be!am er, na(^ Sanbe§*

gebraud^, feine Äoft in ben §äufern ber g^armer, beten Äinber

er unterrid^tete. 2)at)on lebte er eine äBod^e um bie anbere unb

manberte in ber ^J?ad^barfd()aft ringi§ um, feine ganje irbifd^e

§abe in einem baummollenen Safc^entud^e mit fid^ fü^renb.
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Beutel fetner ©onner, meldte bie 3lu§gaben für bie ©c^ule für eine

brü(Ienbe33ürbe unb bie©(^ulmeifter für bloge Srol^nen l^telten,

fd^Iug er öerfd^tebene 2Bege ein , fid) jugteid^ nü^Iic^ unb ange*

nel^m ju madf)en. ®r unterftül^te gelegentlidE) bie g^armer in

icn leid}teren ?5elbarbeiten, l^alf il^nen §eu machen, befferte bie

3äune au^, fül^rte bie "ißferbe in bie ©d^memme, trieb bie Äü^e
t>on ber SBeibe unb fpaltete §oIj für ben SBinter. Sabei legte

er alle feine SBürbe unb fein abfolute^ Uebergemid}t, mit n^el«

d)em er in feinem Keinen Sleid^e, ber ©c^ule, l)errfd}te, ai unb

mürbe augerorbentlid^ artig unb geminnenb» (£r fanb ©nabe

in ben Singen ber 9)?ütter, menu er fid^ mit ben Äinbern, befon*

ber^ ben jungfteU; ah^ai, unb gleid^ bem Jörnen, ber ba^ Samm
großmüt^tg in feinen Safeen l^ält, faß er mit einem Äinbe auf

feinem Änie unb fe(^te babet ©tunben lang eine SBiege in 23e*

megung.

Slußer feinem 33eruf mar er nod^ ber ©ingmeifter ber

©egenb unb üerbiente fid^ manchen ©d)illing burc^ Unterridjten

ber jungen i^eute im ©ingen geiftlid^er IHeber. @^ f^meic^elte

il)m ni^t menig, menu er be^ Sonntag^ feinen ^la^ üorne auf

ber ©aüerie ber ^ird)e mit einer Sanbe au^ermäl^tter ©änger

nel)men fonnte, mobei er, feiner SReinung nac^, reid^Iid^ ben

©ieg über ben Pfarrer baöontrug» 2öa!§r i[t e^, feine ©timme
übertönte bie ganje SSerfammlung, unb nod^ je^t l^ört man
in jener Äird^e unb eine l^albe 5KeiIe meiter über'm TlüijU

teid^e brüben an ftiüen ©onntag^morgen gemiffe dritter, bie

t>on ;5c^öbob ßrane*^ 9?afe abftammen foüen. ©o l^atf fid^

ber mürbige ^äbagog burd^ aUer^anb Heine Äunftgriffe unb

auf finnreid[)e 2Beife leibli^ fort, unb Slüe, bie nid£)t^ t?on ber

Kopfarbeit öerftanben, meinten, e^ fofte i!E)m gar feine 3ln*

ftrengung.

Sin ©(^ulmeifter ift gemöl^nUc^ ein50?ann t>on einigem ©c*»

mä)t in ben g^amitienfreifen ber l^anbleute; man betrad)tet il^n

al^ eine 3Irt üorftanb^mägiger Werfen t>on bei meitem I}ö]^erer

Silbung unb feinerem ©efd^mad aU bie roljen 93auernföl)ne,

unb nur an ©elel^rfamfeit unter bem Pfarrer ftet^enb. ©eine



157

ßrfc^eiuung t:erurfad^te beßljalb einiget Sluffel^cn am S^eetifi^e

eine^ garm^aufe§, unb e^ inurben au§ergen}öI}nIidE)e @^rid)te^

n)ie.^u(^en, Äonfeft unb gelegentUd^ aud^ ein filberner ^t^ee*

topf aufgefegt Unfer ®elel)rter tüar ba^er befonber^ gtücfUdti^

njenn bte Sanbmäbc^en freunblid^ gegen ii)n maren. @r bilbete

ftd^ etma^ ein, menn er am Sonntag jmifd^en bem ©otte^bienft

bei i^nen auf bem Äirc^^of ftanb; fammelte Stauben Don ben

ttJtlben aBetnftöden, bte ftcf) an ben umfte^enben 33äumen

]^inaufran!ten; la§ äut^rer Unterl)altung bte ©rabfd^rtften auf

ben^etc^enftetnen, ober fd^Ienberte mit einer ganzen ©d^aar üon

i^nen an ben Ufern be^ na^en 2}?üf)lbad^^, mä^renb bie ©c^am?

I^afteren blöbe jurüdblieben unb feine ©leganj unb feine ^eben-g-

art beneibeten,

Ign ^olge feinet I)alben SöanberlebeniS mar er eine Slrt üon

fal^renber Leitung unb trug ben gangen 9tanjen DoH lofaler

Älatfdjerei öon §au^ ju^au^, fo ba^ feine @rfdf)einung überall

gern begrübt mürbe. Sefonber^ fc^ägten i^n bie g^rauen aU.

einen äftann t»on groger ©etel^rfamfeit, benn er ^tte üerfc^ie^

bene 33ü(^er gang burd^gelefen unb mar t)otI!ommen ju §aufe

in ©otton SJJat^er^ ©ef^id^te ber 3^i^^erei in 9?eueng(anb,

tüoran er, beiläufig gefagt, fteif unb feft glaubte^

@r mar in ber Zijat ein feltfame^ ®emif(^ öon etma§ SSer*

fd^Iagenl^eit unb einfad^er l^eic^tgläubigfeit* ©ein §ang jum
SBunberbaren unb feine Äraft, e^ ju nerbauen, maren gleid^

au^gejeid^net, unb beibefteigerten fi^, feit er in biefer begauber^

ten ©egenb mol)nte. <föeine ®efd)id^te mar ju grob unb gu

unge^euerlii^ für feinen geräumigen ©d[)lunb. (S:§ madf)te il^m

oft SSergnügen, menu feine ©dtjute am Slbenb gefd)Ioffen mar,

fid^ auf ben meid^en Sf^afen an bem Ufer be^ fteinen 23ad)e^, ber

an feinem ©d^ul^aufe öorbeiflog, ^injuftreden unb ba be^ alten

SD^at^er^ gräfelid^e ©efd^id^ten burc^gulefen, bi^ bie 2)unfel^eit

be^ Slbenb^ einen y^ebel um bie ©d^rift verbreitete. 2ßenn er

bann burd^ ©umpf, ging unb äöalb feinen 2öeg jurücf nad^ bem

^arm^aufe ua^m, mo er einlogirt mar, erregte jeber Son tu

ber 3iatur gu biefer ^^i^^^erftunbe feine erl^i^te ©inbilbung^*

traft: ba^ äBinfeln be^ SobteuüogetS t»om ^ügel, ber 3ffuf ber
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Unten, ber SSorbote be^ ©tnrm^, ba^ tranrtge ®efd)rei be3

Ääujd)eni§, taß plö^lii^e ©eräufd^ ber SSögel in bent 2)i(fi(^t,

bie üon tf)ren ©d^Iaffteüen aujgefd^euc^t mürben. Sogar bie

!2encE)tfäfer, bie fe^r lebl^aft i^r Sic^t an ben bunf elften ^lä^cn

verbreiteten^ festen i^n gnnjeilen in gurd^t, menn einer üon un-

genjö^nUc^em ©lanj i^nt über ben SBeg flog, nnb toenn ein

groger Safer il)n in feinem g^tng begegnete, fo moUte ber arme

Seufel fd)ier ben ©eift aufgeben, benn er meinte, e§ l^abe

eine §e^e i^m etn?aig anget^an. ©ein einjige^ ^ülfigmittcl

bei foId)en ®etegenl)eiten, fic^ bie ©ebanten au^ bem Sopfe ,^u

ferlagen ober bieböfen ©eifterju üerfd^eud^en, njar, l^eilige lieber,

anfingen, unb ba^ gute 3SoI( ber ©c^laf^öl^le, menn e^ beig^

3lbenb^ an feiner Xijüxt fa§, befiel oft eine l^eimlii^e ^urd^t,

menn e^ feine fügen nnb langau^gejogenen 9?afentöne t>omi

fernen ^ügel l^erab ober läng^ ber buntfen ©trage ertönen j

I)örte.

(Sine anbere Ouelle, feine Steigung jum 2Bunberbaren gi^

befriebigen, beftanb barin, bag er bie langen äßinterabenbe bei

alten ]^oHänbif(f)en g^rauen jubrac^te, bie fpinnenb am gener

fagen neben einer 9tei^e üon 2lepfeln, bie fie auf bem §erbe

brieten. §ier laufd^te er i^ren munberbaren ©rjä^lungen mn
©eiftern, Äobolben, nid^t gel^euren gelbern, Derjauberten

S3äd^en, 33rücfen, Käufern, befonberiS aberbe§3teiter^ o^neSopf

ober be^ galoppirenben §effen ber §ö^Ie, n^ie fie il^n auc^ bil*

tüeilen nannten. (£r bagegen unterl^ielt fie mit feinen 3lnefboten

t>on 3^w6erei unb tion fd^recftic^en SSorjeid^en, t>on grägli^en

ßrfd^einungen unb Jonen in ber 8uft, n^elc^e in früheren 3eitenj

in ßonnecticut üortamen, unb ma^tefie fürd^ten burd^ ©petu^l

lationen über Kometen unb ©ternfd^nuppen unb burc^ bag^

23eforgnig erregenbe ga!tum, bag bie 2BeIt runbum gel)e unb

fie fic^ bie §älfte ber Qdt ju unterft alB oberft befänben.

2BäI)renb bieg Me:g il)m nur jum SSergnügen gereid&te,

unb er fid^ in bem SKintel eine^ ßi^^^^^r "^^^ ^^^ ^^^ ©lut
'

eine^ fnatternben §oIäfeuer^ gerottet mar, unb tt)o !ein @e*

fpenft fein @eficf)t jeigen burfte, ganj bel^aglid^ befanb, mar er

befto fd^limmer baran auf feinem §eimmeg. SSeld^ fürcf)terlid^c
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©eftalten unb ©c^attenbitber umgaben feinen ^fab mitten im

matten unb bunften ©dimmer einer ®c^neenad)t! — SLRit melc^

feinfühligem ©liefe fa^ er auf jeben gitternben Sid^tftra^I, ber

an§ einem entfernten genfter über bte n^eiten g^elber ju i^m

^erüberbrang! 2Bie oft erfd^raf er über einen mit Sd^nee be=

bedten (Strand^, ber toie ein in ein ?eid)entud^ gel^ünteg®efpenft

i^m auf feinem Söeg entgegentrat! SBie oft fc^au^erte er jufam*

men x^ox bemSon feiner eigenen Schritte auf ber ©i^frufte unter

feinen 5ü§en unb fürchtete fidf), über feine ©d&utter ^u fe^en,

n?eil er meinte, e^ f(freite. irgenb ein un]^eimltcf)e^ äöefen bic^t

hinter i^m! Unb me oft t>erIor er gar alle Raffung burd^ bie

j^eutenben Jone be^ 2Binbe^, in ber Meinung, c§ fei ber galop*

pirenbe §effe auf einem feiner näd^tUd^en 3i^9^!

Me^ biefe^traren aber nur näd^tlic^e ©d^recfen, -ß^antome,

rüdd)t bie 5?ad^t in un^ auffteigen lägt; unb obgleii^ er mand^e

©efpenfter in feinem ?eben gefel)en ijaik unb me^r al^ einmal

Don bem ©atan in oerfc^iebenen ©eftalten auf feinen cinfamen

Söanberungen beunrul^igt morben mar, fo maä)k ioij \^a§

Eage^lic^t aßen biefen ©pufereien ein @nbe, unb er roürbe,

tro§ S^eufet unD S^eufel^gfpuf , ein red^t angene^me^ Seben ge*

füf)rt ^aben, menu il^m nid^t auf feinem Seben^pfabe ein SBefen

begegnet toäre, ba§ ben @terblidt;en in größere Unruhe öerfegt

al^ ©eifter unb ^obolbe unb bie ganje ^ejengefetlfc^aft ^n^

fammengenommen, — ein SBeib,

Unter ben mufifalifd^en ©Aülern, bie fic^ an einem 2Ibenb

in ber 233oc^e oerfammelten, um oon i^m Unterrid)t im ®efang

geiftlidjer Sieber ju empfangen, befanb fic^ and) Äatljarine t)an

Gaffel, bie Sod^ter unb t)a§ einjige Äinb eine^ mo]^ll)abenben

I}oltänbifdl)en 3=armeri§. Sie mar ein blü^enbe^ äßäbd^en üon

ad^täe^n3af)ren, runb unb t?oIl mieein^Jebl^u^n, reif, appetittid^

unb mit rofigen SBangen, mie eine oon i^re^ 33ater:§ -Pfirfic^en,

unb aübefannt nii)t nur megen if)rer @(i)önl)eit, fonbern aud^

megen i^re^ ju ^offenben 5Reid^tl)uml. ®abei mar fie eine

Heine ^ofette, mie man fd^on an§ i^rem 3lnjug fd^Iiegen

fonnte; er mar nämlii^ ein ®emifd^ oon alter unb neuer SDtobe

unb ganj baju geeignet, i^re Steige in^ geprige gid^t ^u fteUen.
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©ie trug noc^ einen ©c^mucf Don äd^tem puren ®oIbe, ben i^re

Urgroßmutter Don ©aarbam niitgebracf)t l^atte.; ferner ein

rei^enbe^ Seibc^en an§ ber alten 3ßit unb ein !urje^ Unterfleib,

ia§ ben fd^onften g=ug unb Änöd^el in ber ganzen Umgegenb

fel)en lieg.

Sc^abob Srane l^atte ein fanfte^ unb njeidie^ §erj für bog

anbere ©efd^Ied^t, unb mx bürfen un^ beg^alb nid)t tDunbern,

baß ein fo üerfü^rerifd^er Siffen ®nabe oor feinen Singen fanb,

befonber^ nad^bem er fie in il)xe§ SSater^ §öufe befuc^t l^atte.

S)er alte Saltu^ Xian Steffel mar ba^ DoIIfommene SSilb eine§

tf)ätigen, äufriebenen, liberalen g^armer^. Qvoax ließ er fein

Singe ober feine ©ebanfen nid^t über bieöränjen feiner eigenen

garnt l^inau^ fc^meifen, aber inner^Ib biefer n^ar SlÜe^ bequem,

glücfU(^ unb mol^l eingerid^tet« (£r mar jufrieben mit feinem

ffteid^tl}um, aber nid^t ftolj barauf, unb legte mel^r ©emid^t auf

feinen Ueberfluß al^ auf bie Slrt unb SBeife, in ber er lebte»

©ein §au^ lag an ben Ufern be^ §ubfon, in einem ber grünen,

gefd^ü^ten, frud)tbaren 2Binlel, mo fid^ biel^ollänbifd^eng^armer

fo gern anfiebeln. ©in großer Ulmbaum breitete feine breiten

Slcfte barüber au^, unb am 3^uß beffelben entfprang eine Oueffe

be^reinften, füßeften SSBaffer^, ba^ in ein eingefaßte^ 33edEen

f(oß unb fid^ üerftol^len burd^ bag ©rag in einen benad^*

barten 33ad^ ergoß, Der bann unter Erlen unb SCBeiben meiter

eilte. 2)ic^t am garm^aufe befanb fi^ eine große ®dE)eune, bie

^n einer ^ixäjc gebient l^aben module; burd) jebeg g^enfter unb

jebe ©palte berfelben fallen bie ©d^ä^e ber garm l^eröor; bie

2)refd^flegel ließen fid^ barin tiom ä)iorgen hiß gum Slbenb

l^ören; Sd^malben unb anbere SSögel flogen smitfd^ernb um^er,

unb ?5lüge üon Jauben, einige mit bem Slid nad^ oben, aB
moHten fie bag SBetter beobad^ten, einige mit ben köpfen unter

ben ?5lügeln ober in ber 23ruft vergraben, mieber anbere fid}

aufblä^enb, girrenb unb fid^ üor i^ren äßeibd^en öerneigenb,

freuten fid^ auf bem "^aä^t beg ©onnenfc^eing. gelte, unbe^ülf^

lid^e Sd^meine grunzten unb genoffen ber 3tu^e unb beg reid^=

liefen gutterg in i^ren Stäöen, unb i^ier unb ba fprangen fleine

3=ertel l^ert>or unb fd^nappten nai) Suft ©ine ftattlid^e ©d^aar
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©d^neegänfe üevfammelten fid^ mit ganjen !Jruppen tiou Suten

in einem benad^bavten Jeic^e; 3{egimenter t>on Sruti^ü^nern

fd^tDeiften burc^ bie Qö\e ber g^arm, unb anbere^g ©eflügel trieb

fid^ barin mit it)ibermärtigem ®efd)rei l^erum. 93or bem

©d^eunentl^or ftoljirte ber galante §a^n, ta§ SJJnfter eine^

^au^^errn, ein Ärieger unb feiner ©entteman, fd^Ing mit feinen

ausgebreiteten glügetn unb fräl^te ftolj unb in ber greube

feinet ^erjenS, fragte jumeilen bie Srbe mit feinen gü^en auf

unb rief bann gro^müt^ig bie allzeit l^ungrige gamilie üon

SBeibern unb Äinbern ^erbei, um fid^ beS guten 23iffenS in

erfreuen, ben er aufgefunben l^atte.

2)em ^äbagogen mäfferte ber äJiunb , alS er biefe reid^en

OueHen beS SBinterüorratl^S betrachtete. Wit begierigen

Slidfen [teilte er fid^ jebeS gerM, baS umherlief, gebraten öor,

mit einer föftlid^en güHe im Seibe unb einem Slpfel im 5Kau(e;

bie Siauben bettete er forgfältig in eine fd^öne haftete unb

umgab fie mit einer Prüfte; bie ®änfe fd^mammen in il^rer

eigenen ©auce, unb bie ©nten lagen paarmeife, gleid^ inngen

(S^epärd^en, mit einer paffenben3^i^t^U^i^ce in ben©d^uffeln.

Sin ben ©d^meinen fal^ er bie fünftigen ©pecffeiten unb faftigen

©d^infen auSgefd^nitten; Jeben Jrutl^a^n fal^ er fd^macE^aft ^n-

bereitet, mit feinem iWagen unter bem glügel unb Dielleic^t

einem ^alSbanb t>on n)o]^Ifd}medEenben aBürften, unb felbft ber

ftolje ^aijXi lag ausgebreitet auf feinem Siiicfen auf einer 9?eben*

fd^üffel, mit aufgehobenen brauen, aU menn er nad^ bem

Quartier verlangte, baS fein ritterlid^er ®eift üerfd^mäl^te, alS

er nod^ am Seben mar.

Snbem ftd^ nun ber entjüdfte Igd^abob aüeS bie^ ausmalte

unb feine großen grünen 2lugen über bie fetten 2Biefen, bie reichen

SBeijen*, 3?oggen=, 33ud^meijen=' unb 2BeIfd)!ornfeiber unb bie

mit reid)en grüd^ten nerfe^enen Obftgärten, meldE)e baS f^öne

®ut üan J^affelS umgaben, fd^meifen lie^, jog i^n fein ^erj

ju bem 5D?äbd^en l^in, 't)a§ bie§ SlüeS einmal erben foüte, unb

feine ©inbilbungSfraft malte i^m öor, me man baburd^ leid)t

^u SSermögen tommen unb baS ®elb in großen ©trecfen

unbebauten ?anbeS unb ©d^inbelpaläften in ber SBilbni^ an-

f 5Imeti!anij^c ^tnttjotoQie. II. 11
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legen fönne. ^a, feine gefd&äftige ^^l^antafie geigte il^m bereite

bie blül^enbe Äat^arine mit einer gangen ©d^aar tion Äinbern

oben auf einemSöagen, mit ^au^ratt) belaben unb mit f)erunter*

Ijängenben Söpfen unb Äeffeln; er felbft fa^ fid^ auf einer ©tute,

mit einem go^)Ien gur Seite, auf bem SBege nad^ ÄentudfQ,

3^enne[fee ober ®ott mei^ mol^in.

3lt^ er ia§ ^an§ betrat, mar fein (Slücf öcKfommen. @§
mar eine§ {euer geräumigen garml)äufer mit l^olien, ettva^

fd^iefen Säd^ern, in bem ©tit, mie i^n bie erften I)oIIänbifd^en

Slnfiebler liebten; ba§ ein menig l)erDorfpringenbe "^aä) bilbete

in ber g^ront be§ §aufe^ einen ©autengang, ben man bei

fd^Ied^tem 2ßetter tierfd^Iiegen fonnte. §ier befanben fic^ 2)refc^*

flegel, $ferbegefd)irr, i?erfdt)iebene§ §au^gerät^e unb 9?e^e,

um in bem benad^barten 3=lu§ gu fifd^en. Sin ber äßanb maren

33än!e für ben ©ommer angebrad^t, unb ein groge^ ©pinnrab

an bem einen unb ein Sutterfaß an bem anberen Snbe geigte

bie üerfd^iebenenßmedfe, gu benen biefe^SSorl^au^ beftimmt mar.

9Iu§ biefem©äulengang ging ber erftaunte^d^abob in benSSor*

faat, ber ben SJfittelpuntt be^ §aufe^ bilbete unb gum gemöJ)n»

lid^enSIufentl^alt^ort biente. §ier blenbete eine eRei^e ginnerneg,

auf einem langen Sifd^ aufgefteÜtc^ ©erätl^e fein Singe, ^n
einem SQBinfet lag ein großer (Bad mit äBoHe gum Spinnen, in

einem anberen ein Raufen l^alb moHenen unb l^alb leinenen

3eugg, ba^ foeben t)on bem Sßebftul^l fam; Slel^ren tion melf^em

Äorn unb ©d^nüre oon getrocfneten Slepfeln unb ^firfid^en

l^ingen in ©uirlanben an ben SBänben, gemifi^t mit rotI)em

"Pfeffer, unb eine l^alb geöffnete St)üre lieg il^n einen 23IidE in

ia§ fd^önfte ©aftgimmer merfen, in metdE)em bie !tauenfü§igen

©effet unb SJia^agon^tifd^e gtei^ ©piegeln glängten; Steuer*

böcfe mit ©dbaufeln unb 3<^"9^^ bligten mie reinei§ (Solb; ge*

trocfnete Orangen unb 9[Jcufd)eln gierten ben Äamin; ©(^nürc

Don mannigfaltig gefärbten (Siern l^ingen barüber; ein grogeiS

©traugenei l^ing t>on ber 9JJitte be^ 3^^^^^^^ l^erab, unb ein

©d)en!til'dE) in ber ©cfe- geigte augerorbentli^e ©d^ä^e an altem

©ilber unb^iporgeüam

3Son bem Slugenblirfe an, alß ^djaioi biefe §crrlid^feiten
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erbliiJtc, mar t§ mit ber 9^ut)e [einer ©eefe üorbei, unb fein

einjige^ 2)id^ten unb 2^rad)ten ging nurbal^in, bie ßuneigung

ber unt)ergleid^lic[)en 2^od^ter t)an S^affel^ ju geminnen. 3)ie^

Unternehmen barg inbeg größere ®($mierigfeitcu, al§ öormal^

ba^ Joo^ eimB irrenben 5Ritteri§ in fic^ fd^tog, ber feiten me{)r

ju t^un ^atte al§ mit ^Riefen, 3^uberern, feurigen S)rad)en unb

anberen leicht §u beftegenben g^einben ju fämpfen, unb nur

burd^ ©fen* unb ©r^t^ore unb Diamantene SBänbebi^ ju bem
©d^Ioß ju bringen l^atte, in bem bie 3lu!§erma]^Ite feinet ^erjen^

gefangen gel)alten tüurbe, melc^e^ 2lHe^ er fo leidet au^fü^rte

mie ein Sfffann, ber fid) burd^ ba^ Eentrum einer SBei]^nadt)t^*

paftete l^inburd^ arbeitet; bie ^rinjeffin reichte i^m i^re ^anb,

unb bamit mar bie ©ad^e abgetl)an» ^c^abob bagegen ^atte

fic^ in ha§ ^erj einer länblic^en Äofette üoQ Saunen unb

Kapricen gu ftel^Ien, meiere immer neue ©c^mierigteiten unb

^inberniffe barboten; baneben ^atteer e§ mit einem §eer furcht*

barer g^einbe üon gl^if^ wnb Slut unb ^al^Ireid^en länblid^en

SSerel^rern ju t^un, meldte jeben B^gang ju i^rem ©erjen be*

fe(jt hielten, einanber forgfältig im Singe l^atten, aber menu

t§ einen neuen Semerber galt, ftetjg gemeinfame ©ad^e mad^ten»

2)er bebeutenbpe unter il^nen mar ein btdfer, Idrmenber unb

pral^Ienber Surfdtje, 9^amen^ 9lbral^am ober nad^ l^ollänbifdier

Slbtürjung 33rom Dan 33runt, ber §elb ber gangen Umgegenb,

meld)e beig 9iul)m!§ üon feiner ©tärfe unb feinem 9Jfutf)e üoH

mar. @r mar breitfd^ulterig unb üierfd^rötig, mit furjgetocftem

fd^marjen §aare, mit einem plumpen, aber nid^t unangenel^men

@efi($t, auf bem bie 3öge üon ^eiterfeit unb 2lnmagung ge*

fc^rieben [tauben. SSon feiner ^erfutifd^en ©eftalt unb feiner

großen (Stärfe l^atte er ben ©pi^namen 23rom 23one^ erl^alten,

unter bem er allgemein befannt mar. Serü^mt mar er burd^

feine große Äenntniß unb @efd)i(ftic^feit in ber Sel^anblung ber

^ferbe, er mar fo fünf ju 3?og mie ein S^atar. 33ei aüen

SBettrennen unb^afenengefed^ten mar er ber ©rfte, unb vermöge

ber Ueberlegen^eit, bie man im bäuerlid^en Seben an förper-

lid^er Stärfe erlangt, mar er ber ©d^ieb^ri^ter in allen ©treitig«»

feiten, mobei er feinen §ut auf eine Seite fegte unb feinen

11*
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33efc!^eib mit einem ©efid^t unb 3:one c^al, bie feinen SBibet"

fprud) nnb feine 93ernfnng gnlie^en. ^mmer mar er jn ©trcit

unb 9?ec!erei bereit, aber er f)atte mel^r 9Jfut]^n)iUen aU böfen

aSitlen nnb bei aller feiner "tRoijljdi iod) im ®runbe einen Sin*

ftric^ öon guter Saune.

S)iefer ro^e §elb l^atte fic^ bie fc^öne Äatl^arine ji^ni

©egenftanb feiner ungefd^lad^ten ©alanterien au^ermä^It; unb

obglei(^ feine üerliebten Sänbeleien einigermaßen ben Sieb-

fofungen unb ber 3^^^I^f^it eine^ 33ären gtii^en, fo flüfterte

man \id) hoi) i)icx unb ba ju, ba§ fie feinen Setperbungen nic^t

ganj abgeneigt fei. 2lu^gemad)t ift t§, ba§ fie feinen Sieben-

bullern al^ (Signal galten, ftd) äurüdäujiel^en, unb bag fte feine

Steigung füllten, einen S3ären in feinen !Biebe!§affairen ju flören.

äßenn man fein 9toß irgenb einmal in einer ©onntag^nac^t an

can SaffeB 2l)üre angebunben fal^, fo mar bieg ein ficf)erei§

3eic^en, bag fein §err barin auf ber ^reierei mar, unb alle

93emerber jogen migmut^ig üorüber unb nad^ einer onberen

§immel^gegenb.

2)ieg mar nun ber furd^tbare 9)?ann, mit bem e^

Sd^abob ©rane ju t^un l^atte; ein ftärferer 2)Jann aU er mürbe

nad^ reiflid)er Setrad^tung fic^ gurücfgebogen l^aben, ein »er*

ftänbigerer in SSergmeiflung geratl^en fein. (£r aber, ein

glücEIid^eg ©emifc^ üon ©ef^meibigfeit unb S3el)arrlid^feit, mar

an gorm unb ®eift mie ein biegfameiS 9Jol)r, nad^giebig, aber

ää^e; menu er fid^ aud^ bog, fo brad^ er bod^ nid^t, unb menu er

aud^ bem geringften SrudE nad^gab , fo mar er bod^ im 9}?oment

mieber obenauf, rid^tete fid^ empor unb trug feinen Äopf fo

l^od^ mie immer.

Offen gegen feinen y^febenbul^ter ju 3=elb ju jiel^en, mürbe

Joni)eit gemefen fein , benn ber mar nid^t ber 9Kann, ber fid^ I

in feinen Siebe^l^änbeln irre madden lieg, fo menig mie ber i

ftürmifd^e Siebl^aber Sld^iHe^. ®eg^alb ging er in feinen Sc*

merbungen in ruhiger unb einf d)meid^elnber Söeife nor. ^n
feiner ^unftion al^ ©ingmeifter mad^te er l^änfig 33efud^e in

bem i^axml)a\x]e unb l^atte babei t>on ber ©inmifd^ung

ber Eltern, bie fo oft ein ©tein beig 2lnftoge^ für !Oiebenbe ift,
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nid^t ia§ ©eringfte ju fürd^ten. 33alt Dan Xaffel mar eine ge-

fällige^ nac^ftdfjtige ©eete; er liebte feine ZodjUx fogar nod)

mel^r alig feine 2^aba!^pfeife nnb lieg fie, al§ ein vernünftiger

5!JJann unb t>ortreffIicf)er SSater, nad) ©efallen i^ren SBeg ge^en.

©eine flei&ige Heine g^rau aber l^atte genug ju t!^un, i^ren

^an§l)alt ju beforgen unb i^r geberüie^ in Orbnung ju fatten,

benn i^re SKeinung mar, ©nten unb ®änfe feien närrifd^e^

SSoIf unb müßten inSluffid^t gel)attenn)erben, bie aj?äbd)en aber

tonnten für fid^ felbft forgem SBäl^renb nun bie gefdE)äftige

grau im ^aufe Ijerum trollte ober an il^rem ©pinnrab an einem

@nbe be^ (Säulengange^ fa§, fc^maud^te ber e^rUd}e Salt feine

pfeife am anberen unb beobad)tete ba^ Zljnn eine^ fleinen )^öU

Jemen Ärieger^ auf bem ®d)eunenbad^, ber, mit einem ©d^tnert

in ieber §anb, mädjtig gegen ben Sßinb fod^t. Unterbeffen

betrieb ^c^^f^c^i^ feine (Baä)t mit ber Xoäjtex, balb an ber Ouelle

unter ber grogen Ulme fi^enb,balb mit il^r in ber ®ämme«
rung fd^Ienbernb, meldte ben ©efpräd^en Siebenber fo günftig ift»

Sd^ muß gefte^en, bag id^ nid^t meig, tüie man bie §erjen

ber grauen gewinnt. SRir finb fie immer 9tätt}fel unb ®egen»

ftänbe ber Setrunberung gemefen. ©inige fd^einen nur einen

üermunbbaren ^JJunft ober eine jugängli^e S£)üre ju l^aben,

h)äl)renb anbere taufenb B^gange l^aben unb auf taufenb 'ccx*

fd^iebenen SBegen gewonnen merben fonnen. ©in groger

Jriump]^ ift e^, bieerfteren p erobern, aber nod^ ein bei meitem

größerer 33emei^ Don Äunft, in Sefi^ ber Unteren ju gelangen,

benn ^ier mug ein Wlann, um bie geftung einjuneljmen, in jebe

J^üre unb jebe^ genfter einzubringen fud)en. 2)er, meldjer

taufenb gemöl^nlid^e ^erjen geminnt, ift balder einigen iRnljrm^

tüert!^ ; ber aber, meld^er unbeftritten ba^ ^erj einer Äo!ette

erobert, ift ein mirüid^er ,^elb. ^n ber S^at mar bieg nid^t

ber %aU mit bem furd^tbaren 93rom Sone^, unb üon bem klugen*

blidE, aU ^d^^f^ob Srane feine Sloancen mad^te, maren bie §off«

nungen be^ erfteren offenbar im ®in!en; man fal) fein ^ferb

nic^t mel)r in (Sonntag^nädt)ten an ia^ §au^ angebunben, unb

e§ entfpann ftd^ nad^ unb nad^ eine töbtlic^egeinbfd^aft jmifd^en

i^m unb bem 'ipräceptor ber ©^Iafl)öl)te.
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S3rom, ber ettt?a§ tion roller Slitterlic^eit in feinem SBcfeni

IjQtte, mürbe mit g^reuben 3}cittelunb SSege jnm offnen Ärieg!

gefunben unb feinen Slnfprüc^en auf ba^ 2)?äb^en fnrj unb büubiq
j

nad^ irrenber 9iitter SIrt bnrd^ Äampf 9?a^bruc! gegeben J^aben;!

aber S^^f^oi^ fannte jn fel^r bie Uebermac^t feinet 3einbeB über J

i^n, um fic^ mit i^m ^u meffen; er überl)örte bolder 93onei§'

"iPra^Ierei, „er tnoHe ben ©c^ulmeifter jufammenflappen unb

auf ein 33ret feinet ©c^ul^aufe^ legen''; aud^ toav er ju

fcf)Iau, um il^m irgenb eine ©elegenl^eit ju gebem @^ lag

etroa^ au^erorbentli^ §erau§forbernbe^ in biefem l^artnäcfig

feftgel^altenen grieben^ftjftem; c§ blieb 33rom feine äöal^l, aU
bie ©ac^e in^ ?äd)erU(^e ^u jiel^en unb feinen Stioat mit bäue-

rifd^em ©pott ju »erfolgen. 3d^abob murbe Don ©eiten 33one§'

unb feiner rollen §orbe ber ©egenftanb einer mut^mitligen SSer»

folgung. ©ie beunruhigten fein bi^^er fo frieblic^e^ ©ebiet;

brachten 5Raud^ in feine ©ingfc^ule burd^ SSerftopfung be§

©c^ornftein^; brad^en trol^ ber aufeerorbentlid^en Sefeftigungen

ber g^enfter mit SBeibenftödEen bei ^adjt in ba^ ©d^ul^au^ unb

ftiarfen 3lIIe^ ju unterft at^ oberft, fo ba^ ber arme ©dt|ulmeifter

glaubte, alle ,^e^en im ganjen Sanbe l^ielten l^ier i^re SSer*

fammlungen. 2lber tvaB noc^ unangenei^mer mar, 93rom be»

nu^te jebe (Gelegenheit, i^n in ©egenrcart feiner beliebten

läd)erlic^ ju machen; fo l^atte er einen fc^äbigen §unb, ben er

auf eine poffierlic^e Söeife minfein leierte unb al^ ^Jd^abobig

gtioal bei i^r einführte, um fieim ©efang geiftlid^er Sieber ju

unterrichten.

©0 ftanb bie (Baije eine 3eit lang, of)ne bag fid) bie gegen*

feitige ^^ofition ber ftreitenben Parteien mefentlid^ änberte. 3)a

fa^ einmal an einem frönen §erbftnact)mittag 3d)abob nad^*

benfenb auf feinem er]^abenen©tu]^I, mie auf einem Sl^ron, Don

meld^em er gemö^nlidt) äße Slngelegenl^eiten feinet fleinen Ute»

rarifd^en 5Reid^e^ übermad^te. 3n feiner §anb fd^mang er einen

©toc!, ba§ ©cepter ber 2)e^potie; bie33irfenrut^e, ber©d6recEen

ber Uebeltl}äter,. l^ing an brei 9?ägeln ^)inter bem S^rone,

mä^renb Dor i^m auf einem ^ulte aÜerl^anb contrebanbc

aaSaare unb verbotene ©egenftänbe lagen, bie er bei unnüf^en



167

23uben entbedt l^atte, alß l^albDevjel^rte Slepfel, Änaübüc^fen,

Äreifel, gUecjenljäu^d^en unb eine ganje Legion üon fleinen

$apierfi(5uren. Offenbar wax eben ein abfc^recfenber 2l!t ber

guftij öor fic^ gegangen, benn feine ©d^üler Ratten aüe i^re 2(nf*

merffamfeit anf bie 23ü(^er gemanbt, ober flüfterten, ein 3lnge

anf ben SKeifter gerichtet, fd^en unb leife, unb eine 2lrt fummen=

ber ©tide ^errfd^te burd^ bie ganje (Sc^ulftube, ^löfeüd)

iüurbe bie^ unterbrodE)en burd& bie ©rfc^einung eine^ 3?eger^ in

einer 3miÜi<f)i^ff^ ^^^ meiten §ofen, mit einem fragment Don

einem runben igntt gleid) einer SJfercuriu^fappe, auf einem

fc^lec^ten, tt)ilben ^engftfüHen fil^enb^ \)a§ er an einem ©tricE

mit einer §alfter führte. @r fam mit Staffeln an bie ©c^ul*

tpre, um Sc^^bob für biefen 2lbenb ju einer fröl)lid^en ©efeU*

f^aft bei 5Dti}n^eer oan Staffel ein^ulaben» 2l(^ er feine S3ot*

fd^aft mit tuid^tigen SRienen unb in ber feinften ©prad^e,

treibe ein ^J^eger bei @elegenl)eiten ber 2lrt an^une^men fä^ig

ijt, au^gerid^tet l^atte, eilte er über ben ^ad) toeiter unb n)ar,

erfüllt t>on ber SBid^tigfeit unb ber ®ile feiner ©enbung, balb

au^er ®efid[)t.

Sllle^ wax nun in ber guüor rul^igen ©d^ulftube in Slufrul^r.

Sie ©d^üler eilten rafd^ über i^re Seftionen l^intoeg, ol)ne fid^

bei^leinigfeiten aufpl^alten; biejenigen, meldte gemanbt loaren,

über^üpften ungeftraft bie §älfte, unb biejenigen, weldjt lang=

fam loaren, be!amen Ijin unb mieber einen Älap^, um fie ^ur

Eile anzutreiben, ober man l^alf i^nen über ein langet SBort

binineg. 33üd^er tnurben, anftatt fie auf bie Süc^erbreter ju

fteHen, auf bie ©eite geworfen, S^intenfäffer umgefd^miffen,

Sänte umgetvorfen, unb bie ganje ©d^ulc mürbe eine ©tunbe

Dor ber ^tit gefd^loffen; bie ©d^ulfinber aber ftürjten l)erau^

mie eine §eerbe junger g^üHen, fc^rieen unb lärmten im ©rafe,

um i^re ?5reube über bie frü^e ©ntlaffung au^jubrüdEen.

2)er galante ^d^abob menbete jej^t jum menigften eine

^albe ©tunbe auf feine 2^oilette, bürftete unb reinigte feinen

jd£)marjen üerfd^offenen 9tocf auf^ befte unb orbnete feine Sodfen

Dor einem ©tücf ©piegel, ba^ an ber 2Banb l^ing. Um cor

feiner §erjaüerliebften at^ ein mal^rer Äaoalier ^u erfd^einen,
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Ue^ er Don einem f?armei% mit bem er in gutem 33erne^men

ftanb, einem c^oterifc^en atten 9Jfanne, ytammß §an^ tian

5Ripper^, ein "ipferb, unb fo trat er mo^Iberitten feine SBanber-

f^aft me ein fa^renber Siitter an, ber auf Slbenteuer au^gel^t.

2lber id^ mug notljmenbig, bem ©eifte einer romantifc^en ®e-

fd^ic^te gemä§, einen etma^ näheren Seric^t öon bem Slu^fe^cn

unb ber Slu^ftaffirung meinet Reiben unb feinet Sloffe^ geben.

©a^ S;^ier, t^a§ er ritt, n^ar ein abgelebter Sldergaul, ber faft

um ?ltte^ in ber 2BeIt gefommen mar, nur nic^t um feine 33oi§««

l^eit. @r mar bürr unb langl)aarig, mit einem §al^ mie ein

©c^af unb einem ^opf mie ein Jammer; Wdijnt unb (Bä)tüd\

äufammengemtrrt unb gefnotet; ein 3luge l^atte feine ^uptÜc

üerloren unb mar mei§ unb gtänsenb , iaB anbere aber ^atte

noij ben magren Seufel in fic^« @r mugte ju feiner ^nt Wlnttj

unb 3^euer gel^abt ^aben, mie man fc^on au^ feinem 9?amen
;

fd^Uegen fann; er l^ieg ©unpomber (©c^iegpulüer)» SBirüid^

mar er ia§ ?iebling^pferb feinet ^errn, be^ l)eftigen üan

gtipper^, gemefen, ber ein müt^enber 9ieiter, unb ton beffen

©eift ma^rfdjeinttc^ etma^ auf ba§ Xi)xa übergegangen mar;

benn fo alt unb jufammengebroc^en er aud^ au^fa^, fo l^atte er

bod) ben J^eufel im Seibe, mie fein füllen in Sanbe.

^d^abob mar eine ^igur, bie ganj ju bem $ferbe pa^k.

Srritt mit furjenSügetn, fo bag feine ^niee faft an ben (Sattel*

fnopf ftiegen; feine fpifeen ©Übogen [tauben ijxnanB mie bei ben

§eufd^re(fen; bie ^eit[d^e l^ielt er perpenbifulär in ber §anb

mie ein ©cepter, unb menu fein *i|3ferb einen furjen ^ag ging,

bemegten fid^ feine Slrme mie ein paar ^lügel; ber ©anm feinet

fd^marjen Stodfe^ flatterte faft bi^ jum ©c^meif feinet ^ferbe^.

©0 fal) Sd^cibob unb fein ^ferb au^, a\B fie au^ öan^ üan

9?ipper^' Zljox ^inau^gogen; eB mar eine 6rfd)einung, mie man

fie nur feiten ju feigen befommt.

2Bie id) fc^on ermähnt ^abe, mar t§ ein fd^öner ^erbfltag;

ber §immet mar l^ett unb blau, unb bie 9?atur trug i)a§ reid^e,

golbene Äleib, meld^e^ mir immer mit ber :3bee be^ Ueberfluffe^

üerbinben. Sie SEälber l^atten ein braune^ unb gelbe^ ®e*

manb angelegt, mal)renb einige jartere Säume burd^ ben groft
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bie brillanten Starben öon Orange, 'ißurpnr unb ©c^arIad)rotI}

angenommen Ratten, ©d^aaren tion tüilben !Jauben burd^jogen

1^0^ tie Suft; öon ben 33ud^en* unb §icforijbäumen l)örte man
iaB ©eräufd^ ber (£id)]öörn<^en unb p ^extm ben fc^mer^

müt^igen 933ad^telfd^lag t>on ben benad)barten ©toppetfelbern,

2)ie Heineren 33öget tnaren im 33egriff il^ren 2lbfd)teb^*

fd^mau^ ju fjalten. ^n berg^üüe be§®enuffe^ flatterten fie frö^*

lid^ jmitfc^ernb üon 23ufrf| ju Suf (^ unb üon Saum ju 93aum,

öermunbert über ben Ueberflug unb ben 2S5ec^feI um [ie l^erum.

!J)a tear t)a§ fd^one SRot^fe^Id^en, ba^ IHebltng^Dögeldtjen ber

Knaben, mit feiner l^eHen flagenben ©timme, bie Slmfeln mit

il^rem meittönenben (Sefang, bie golbbefd^mingten ©pec^te mit

ti)rem l^od^rot^en g^eberbufd^, tl)rem breiten fc^tt)arjen §aB==

fragen unb t^rem glänjenben ©efieber; ber Seberüoget mit

feinen rot^gefledften glügeln unb ©d^manj unb feiner fteinen

3?eitfappe öon t?ebern; ber blaue §äf)er, biefer lärmenbe ©efell

mit feinem I)e(lblauen Äleib unb wd^en Unterfleibern, freifi^enb

unb plaubernb, nicEenb, baumelnb, fid^ biegenb unb fid) benel)menb,

(dB tr>enn er mit aüen Sängern be^ SBalbe^ in gutem SSer*

nehmen ftänbe.

211^ nun 3d&abob fo langfam l^introUirte, fd^meifte fein 2luge,

ba^ für jebe^ ©tjmptom üon fulinarifc^em Ueberflu^ immer offen

mar, mit SSergnügen über bie @d)ä^e be^ l^eiteren §erbfte^.

2ln adenSeiten fal^ er einen großen 9Sorratl} i:on3lepfeIn, einige

in reid^er g^üüe an ben SSäumen l^ängen, anbere in körben unb

Sonnen ^um SSerfauf gefammelt, wieber anbere in großen §aufen

aufgefpeidt)ert für bie K^berpreffe. Sterner erblidte er gro^e gelber

melfd^en Äorm§, ba^ mit feinen golbnen Sle^ren au^ ben

blätterreid^en 33üfd^eln l^eröorfa^ unb gute Äu^en unb $ub=*

bingi§ in 2lu^fic^t fteöte; barunter gelbe Äürbiffe, il)re runben

grüd^te gegen bie ©onne gemenbet, bie l^errtid^ften Shorten tier*

fpred^enb; barauf paffirte er bie mol^Iriec^enben 33ud}trieijen-

fetber, bie Suft ber 33tenen, unb inbem er fie fa^, ftaf)len fid^

®eban!en an fd^madE^afte, mol^I mit Sutter tierfel^ene unb

mit ^onig ober St}rup Derfe^te, Don ber jarten fleinen §anb

^
ber Äat^arine Dan Saffel gebacEeue Sörti^en in feine ©eele.

I
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gnbem er fo feine ©eele mit manchen fügen ©ebanfen unb

üerjuderten Hoffnungen nährte, ritt er an ber ©eite einer Stetige

üon §ügeln l}in, meldte bie 2lu^fid)t auf einige ber fc^önften

©cenen be^ mächtigen §ubfon barbieten^ 2)ie Sonne fe^rtc

aüma^Iig i^re breite ©d^eibe bem äßeften gu» 2)ai§ meite

33ecfen be^ S^appanfee^ lag bemegung^loig unb glänsenb ba,

nur l}ier unb t)a bemegten \\d) leife bie SSeUen unb fpiegelten

bie blauen ©d^atten ber entfernten ©ebirge toieber. SBenige

buntte SBoIten fd^mammen am §immel, ol^ne ^ta^ fie ein Suft*

Ijanä) ben^egte. 3)er ^ortjont ^atte eine fd^öne golbene gär»

bung, bie fid^ nad^ unb nad^ in fatted ©run unb toeiter in

tiefet 23Iau t)ern}anbette. 6in fd^räger ©tral^l fiel auf ben

ipalbigen ^amm be^ 2lb]^ang^, ber fic^ naä) bem g^Iuffe l}erab*

jog, unb üertiel^ ber bunMgrauen unb purpurnen garbe feiner

gel^partien größere Siefe* ^n ber gerne fal^ man ein Heiner

©d)iff langfam mit l^ängenben ©egeln ba^in fteuern; unb ba

ber §immel fid^ in bem ftiUen äiBaffer mieberfpiegelte, fd^ien

e^, al§ fd)n)ebte e^ in ber ?uft.

®^ mar gegen 9lbenb, alB 3d)abob am ©d^Iögd&en Dan

Saffelig anlangte, meld^e^ er gebrängt üoU fanb oon ber Stütze

unb ber Slriftofratie ber SJac^barfd^aft, Sllte garmer, eine

magere 3{ace mit lebernen ©efid^tern, mit felbftgemad^ten

Kleibern unb §ofen, blauen ©trumpfen, großen ©d^u^en unb

l)errltdl)en jinnernen ©d^naHen; fleine üermelfte grauen mit

großen prägen, Kleibern mit langen 2^aiflen, felbftgefponnenen

Untertleibern, ©d^eeren unb y?abelfiffen unb fd^önen fattunenen

S:afd^en an ber ©eite. SJfuntere SJtäbd^en, in il^rem Slngug faft

fo antiquirt n^ie il)re 9JJütter, mit Slu^nal^me eine^ ©trol^l^ute^,

eine^ fd^önen Sanbe^ ober üielleid^t eine^ ureigen ^leibe^, bie

an bie neuen S)?oben ber ©tabt erinnerten. 2)ie ©ö^nc in

furjen geftreiften 5Röc!en mit 9iei^en großer SReffingfnöpfe, ba^

§aar gemö^nlid^ mit einem 3^Pf ^^^ ^^^ bamaligen S)?obe,

mobei fie fid) einer 2lal^aut bebienten, al^ eine^ in ber ganjen

©egenb gefd)ä^ten SJJittefö, um ben ^aarmud^i^ p beförbern.

23rom Sone^ aber mar ber §elb ber ©cene. @r mar gu

ber ©efeUfdjaft auf feinem Siebling^^engft S)arebeDil(Jeufel:§*
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troi^) gelommen, einem Zi)m gleid^ i^m felbft Doll 9)?utl) unb

So^^eit, ba^ 9?iemanb al^ er regieren fonnte. ®r mar befannt

al^ einer, ber bo^^afte, ju alien Slrten üon böfen ©treic^en

geneigte unb ben ^op\ be^ 3teiter^ immer auf^ ©piel fe^enbe

Sljiere beüorjugte, benn er l^ielt ein folgfame^ tüo^lgeäogene^

$ferb einei§ S5urfd)en t>on ®eift unmürbig,

aSol^l mu^ ic^ etma^ t>eririeUen bei aUen ben ^errlic^teiten,

bie ben entäüdten 93Iicfen meinet gelben begegneten, al§ er \)a§

^u^-^immer in »an 2:affel^ §aufe bdxat 3^ meine f)ier nidjt

bie Steije ber Dielen munteren SJiabc^en mit i^remreicl)en®(^mu(f

»on rotten unb tt^ei^en Kleibern, fonbern bie reichen ©d^äl^e

eine^ äd^t J^oIIänbifi^en länblic^en S^l^eetifc^e^ jur fc^önen

§erbftjeit. SBelc^ gehäufte ©c^üffeln üon Andren ber Der«

fd^iebenften, faum ju be[c^reibenben 2lrten, tnie fie nur erfal^renen

I)ollänbifc[)en ^au^frauen befannt finb! 2)a gab e^ fü^e^ud)en

unb mürbe Äu^en, 3ng^e^= wni> §i)nigfucf)en, furjum bie ganje

gamilie Don Suchen« 2)e^gleid^en fanben fid^ SIepfeltorten,

^firfic^«' unb ^üvbi^torten; ferner ©c^infen unb 5Rau^fIei[c^
;

getrodnete Pflaumen, ^firfic^e unb Duitten; geroftete geringe

unb gebratene .^ü^nc^en; baneben ©d)üffeln Don 9}?il(i) unb

9?a]^m, 2IIIe^ burc^einanber, in ber Witte ber l^äu^Iid^e Sl;ee*

pot, ber feine $Raud]moIfen aUcnt^alben t)in Derbreitete.

2)oc^ mirfel^It bie 3eit, ba^ gan^e Saufet ju befdE)reiben,

unb ic^ mu6 eilen, meine ©efc^id^te n^eiter ju Derfolgen, ®IüdE*

lid^er SKeife l^atte ^c^abob ©rane ni(^t fo große (£i(e al^ fein

©efc^id^tfc^reiber, fonbern lie^ jebem l^ecferbiffen ©ered^tigfeit

loiberfal^ren.

®r gehörte ju ben banfbaren ß^reaturen, bereu ^erjen [lä)

eriDeitern in bem SSer^ältnig, in treld^em i^re geibcr fid^ mit

guten ©peifen füUen, unb bereu ®eift burd^ föffen \x6) belebt,

loie bei mand^en 9)Zenfcf)en burc^ 2^rinfen. ®abei fonnte er nid)t

unterlaffen, n^äljrenb be^ ©ffen^ feine großen Singen um^er=

fd)loeifen ju laffen unb l^eimlid^ bei bem ©ebanfen ju Iäd)eln,

ba§ er bereinft §err biefer ©cenen augerorbentlid^en ©lanje^

unb Ueberfluffe^ merben fönue. SBie balb, badete er, fönne

er bem alten ©d^ut^aufe benSlüden jufe^ren, §an^ Dan 9Jipper§
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unb jebem anberen geizigen patron unter bie 9?afe fd}nippcn

unb jjeben reifenben "ipäbagogen, ber fid^ unterfangen foUte, i^n

Äanierab ^\i nennen, jur S^^üre l^tnau^ merfen.

2)er alte 33altu^ t»an Saffel bemegte fid^ unter feinen

©äften mit einem ©efid^t DoU ßufriebenl^eit unb guter ?aune,

runb unb üoK inie ber 9)?onb. ©eine fleinen 3lufmer!fam!eiten

maren furj, aber Doli SluabrucE; fie bef^ränften fic^ auf einen

§anbfd^Iag, einen Älap^ auf bie ©d^ulter, einlautei§@eläc!^ter

unb eine bringenbe ©niabung „äujulangen unb fid^ felbft ju

bebienen''»

Se^t tönte ajfuftf öon bem ®a(on unb lub jum STanjcetnJ

2)er 9J?ufifer mar ein alter grautöpfiger Sieger, fd^on feit einem

l^alben $5at)r]^unbert ba^ manbernbe Ord^efter ber Umgegenb.

©ein 3nftrument mar fo alt unb abgenu^t alB er felbft.

®rö§tentl)eit^ fragte er nur auf jmci ober brei ©aiten, inbem er

Jebe 23ett3egung feinet 23ogen^ mit einer ^opfbemegung beglei*

tete unb fid) faft bi^ auf ben 3Boben beugte unb mit bem gug

ftampfte, fo oft ein frifd^e^ 'ipaar antrat.

3^abob bilbete fic^ fo öiel auf fein Sanjen ein aU auf

feine (Stimme. 9?id^t ein ©lieb, nid^t eine giber an xijm mar

mü§ig; unb mer fein fd^Iotterige^ ©efteü in öoHer 93emegung

über ben S^an^plag l^inraffetn fal), mu^te glauben, ©t. 3Seit

felbft, ber l^eilige "patron be^ Sanje^, mad^e leibhaftig feine

J^ouren t>or il^m. (£r mürbe üon aßen Siegern bemunbert, bic

fid) üon allen 9Iltern unb ©rö^en t>on ber garm unb an^

ber y?a^barf^aft üerfammett Ratten, eine ^]?^ramibe tion glän*

jenben fcf)marjen ©eftditern an ieber 2;^üre unb Jebem g^enfter

bilbeten, [id^ mit SSergnügen bie Scene befa^en, t^re meinen

Slugäpfel rollen unb i^re Siei^en t)on (Slfenbeinjä^nen Don

einem SDijx jum anberen feigen ließen. SBarum l)ätte \)a ber

Änabeuäuc^tmeifter nid)t luftig unb Dergnügt fein foüen?

2)ie ®ame feinet ^erjen^ mar feine S^änjerin unb lädE)elte

moI)ImolIenb bei allen feinen verliebten S3licEen, mäl^renb 33rom

93one^, mütl^enb Dor i?iebe unb ©iferfud^t, finfier unb in ftd^

Dcrfunlen in einem Sßinfel fag.

311^ ber 2:anä ju ®nbe mar, mürbe :3^abob ju einem

I
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§äufd^en ernfter 9)?änner f)tnge3ogen, meldte mit bem alten Dan

Staffel an einem 6nbe be^ ©äulengange^ if^re pfeife rauchten,

toon alten 3^iten fc^ma^ten unb befonber^ lange ®efcl)id^ten au^

bem Ärieg erjä^Item

2)ie ®egenb, üon ber iä) fpred^e, gel^örte bamal^ jn jenen

begünftigten, mefd^e reid^ an ©efc^ic^te unb großen Scannern

finb. 2)ie britifd^en unb bie amertfanifd^en Gruppen maren

ipäl^renb ie§ Äriege^ in ber 9?ä^e aufeinanber geftogen, fie rvax

beßl^alb bie (Scene üon ^(ünberungen gemorben unb l^atte

glüd^tlinge, JroPuben unb aUe Slrten üon ©ränjrittern beider*

bergt. @^ mar l^inreid^enbe ^nt üerfloffen, um Jeben ©rjäljler

in ben ©taub ju fej^en, feine ©efd^i^te mit etttja^ ©rbtc^tung

aufjupu^en unb bei ber Unbeftimmtl^eit feiner Erinnerung fid)

felbft jum §elben jeber Zi)ai ju maiden.

2)a mar bie ®efd)idöte t>on S)uffue ^Wartung, einem bidEen

blaubärtigen ^otlänber, ber faft eine britifd^e g^regatte mit

einem alten eifernen 5Reunpfünber üon einer fumpfigen 33ruft*

mel^r genommen l^ätte, menu nid^t feine Kanone beim fed^ften

(Sd^u§ jerfprungen märe. Unb ba mar ein alter ^err, — feinen

9?amen nenne id^ nid^t, er ift mir ein ju reid^er SJfi^nl^eer, —
ber, ein großer SKeifter in ber SSert^etbigung^funft, in ber

©d^Iad^t Don 2B^itepIain§ eine güntenfugel mit einem tieinen

©äbelparirte, fo baß er ba§ 3^'^^^ ^^^^ "^ bie klinge unb

bie fd^nefle Semegung be^ §efte^ füllte; ^um 23emei^ ber

SEa^r^eit mar er jeberjeit bereit, ben Säbel mit bem etma^ ver-

bogenen ^eft JU jeigem ©^ gab nod^ nerfd^iebene 3lnbere,

bie ebenfo groß im gelbe maren, barunter aber nic^t einen

©injigen, ber nid^t überjeugt gemefen märe, baß er jum glücf^

lid^en (^nt)^ be^ ^riege^ mefentlid^ beigetragen l^abe.

3lber aüeig 2)a^ mar nid^t^ gegen bie ©r^äl^tungen t>on

©eiftern unb (grfd^einungen, bie nun folgten. ®te (Segenb ift

reid^ an märd^enl^aften ©d^ä^en biefer 2lrt. Slbergläubifd^e

?ofalgefd^id^ten gebeil^en am beften in biefen Verborgenen, lange

bemo^nten ©d^lupfminfeln, mäljrenb fie burd^ \)a§ bemegte ®e*

bränge, ba^ bie Seoölferung unferer meiften l^anbftäbte bilbet,

unter bie güße getreten merbcn, Uebrigen^ finben aud^ in ben
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meijten unferer 3)örfer bie ©elfter feine 2Iufmunterung; bcnn'-j

fie I)atten !aum 3eit, i^r erfte^ ©c^lafc^en ju beenbigen unb fid^j

in il^ren ©räbern nmjubrel^en, fo ftnb i^re iiberlebenben 3=reunbe|

bereite an§ ber ©egenb trieggemanbert, fo ba§, mennfie in ber^

ytaä^i bie9?unbe mad)en, fie feine 33efannten me^r finben, benen

fie einen 33efnc^ abflatten fonnten. ®ie§ ijl üielleid^t ani} ber

©runb, tne^^alb tr>ir, aufgenommen in unferen lange bemol^nten

l^oUanbifc^en ©emeinben^. fo menig üon ©eiftern l^oren.

2)ie §anpturfaci^e Jebod^, me^alb man fo öiel öon über-

natürlidjen Gegebenheiten in biefer ©egenb t^ernal^m, loar ol^nc

3toeifeI ber 9?ä^e ber Sd)Iaff)ö]^Ie guäufc^reiben, @^ l^errfcfete

ein ma^re^ Äontagium in ber Suft, bie Don jener üerjauberten

©egenb ^erme^te; fie ftrömte eine Sltmofp^äve üon S^ränmen

unb ©inbilbungen au^ , bie iaB gan^e Sanb anftecfte, (Sinigc

üonben SSemol^nern ber ©d^Iaf^öl^Ie toaren aud^ bei Dan Saffet

unb framten, mie gemöl^nUd), i^re tx)ilben unb munberbaren

Segenben au^. (SB mürben mancherlei fd^redlid^e ©efd^ic^ten

Don Seid^enjügen erjäl^lt, fomie tion flagenben unb mimmern*

ben (Stimmen, bie man bei bem großen 33aum üernommen

l^atte, mo ber unglücflic^e SKajor 3lnbre ergriffen toorben toar,

SUnd) gebadete man ber loei^en 3^rau, bie iaB bunfle SI)at Don

3tat>en 9lo(f unfid^er mad^te, unb bie man oft in äBinternäd^ten üor

einem ©türm freifc^en l^örte. ©ie tt)ar ba im ©d^nee umge-

fommen. 2)ie meiften ber ©rjä^tungen breiten fic^ aber um
bag giebling^gefpenft ber ©d^laf^öble, ben ^Reiter ol^ne ^opf,

ber erjl fürjlid^ me^re SWatc bur^ bie ©egenb patrouiflirt

toar, unb tdk man fagte, in ber '^aijt fein ^ferb unter ben

©räbern im ^irdE)^of angebunben t)atte.

®ie einfame Sage biefer ßird^e fd^eint fie immer jum ?ieb-

Iing§aufent^alt unrul^iger ©eifter gemad^t ju l^aben» ©ie ftanb

auf einem fleinen §ügel, umgeben oon Socuftbäumen unb l^o^en

Ulmen, auB benen iijxt fd^önen loeißen SBänbe, ba^ 93ilb ber

d^rifttid^en 9leinbeit, befdE)eiben f)erüorbIidften. SJon il^r fenft

fid^ ber .^ügel ju einem l^ellen ^aä) l^erab, umgeben üon l^o^en

SSäumen, jmifd^en benen einzelne 33Iidfe auf bie blauen §ügel

be^ §ubfon geftattet finb. 2Benn man auf i^ren mit ©raiS
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bemac^fenen §of bitdt, mo bie ©onnenftra^Ien fo rul^tg ju

fd^Iafen fd^einen, folltc man ben!en, ba^ l^ier menigften^ ber

S^obte in ^rieben rul^en möge. 9ln einer ©eite ber Äird^e breitet

ftc^ ein meite^ tnalbige^ SC^at an§, läng^ bem ein ftarfer 33ac^

unter obgebrod^enen getfen nnb gefallenen 33aumftämmen bal^in

raufest. Ueber einen tiefen bunfeln Zljdl be^ (Stroma, nic^t

meit üonber ^irc^e, »ar normals eine l^öläerne SSrüde gelegt;

ber SBeg, ber gu lijx führte, nnb bie 33rücfe fetbft tüar btrf be^

{d^attet üon überl)ängenben 23änmen, bie felbft am S^age S)un*

fel^eit auf xijx verbreiteten, in ber 9?acf|t aber eine furchtbare

ginfterni^ üerurfad^ten, Siefe^ mar benn ein ?iebling€anfent^alt

be^ 3?eiter^ ol^ne Äopf unb bie ©teile, montan i^m anc^ am
l^aufigften begegnete. 3)ie ©efd^id^te erjä^Ite ber alte Sroumer,

fonft ein l^äretifd^er Ungläubiger, xoaB bie ©eifter betraf. @r

berid)tete, mie er bem ^Reiter, auf feiner Stüdfel^r t»om g^elbe nad^

ber ©c^Iafp^te, begegnet mar nnb fid^ genöt^igt fal^, l)inter

il^m p bleiben; mie [ie burd^ 33ufd^ unb 2)orn, über §üget unb

SOtoraft galoppirten, bi§ fie bie 33rüdEe erreicftten; l^ier üer*

manbelte fid^ ber Steiter pIö|Ud& in ein SSeingertppe, jog

ben alten Sronmer in ben 33ad^ unb fprang über bie 23aum*

mipfel mit einem 3)onnevfc^lag bat>on, 3)en "ipenbant ju biefer

©efd^id^te lieferte ein nod^ öiel munberbarere^ ©rlebni^ 33rom

33onei§', ber ben gatoppirenben Reffen für einen Sr^fpipuben

anfal^. @r üerfid^erte, ba§ er in ber S^adftt, auf ber ^ndUijx

üon bem benad^barten S)orfe ©ing - ©ipg t>on biefem nächtlichen

9teiter eingeholt morben fei ; er l^abe il^m ba^ Inerbieten ge*

mad^t, mit if)m um eine 23omle *^unfc^ um bie ^tüe §u reiten,

unb mürbe aud^ bie SBette gemonnen {)aben, ha ®arebet)il alle

©eifterpferbe ber ganjen ^öi)U augfted^e; aber al^ fie ju ber

Äird^enbrüde gefommen feien, l^abe ber §effe angehalten unb

fei in einer feurigen g^tamme üerfc^munben.

Sitte biefe ©efd^id^ten, meldte mit gebämpfter ©timme in

ber 3)unfel^eit erjä^lt mürben, unb mobei bie @efid£)ter ber

3nl^örer nur l^ier unb ba jufättig burd^ einen ©d^immer anß

einer Sabaf^pfeife erleud^tet mürben, prägten fid) tief in^d^*^*

bob^ ©eele ein. ®r ergänzte fie burd^ meitfc^meifige 3lu^jüge
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auig feiner unfd^äfebaren ©c^rift »on ßotton 9Jfat^er unb fügte

no^ manche munt)erbare 93orfäÜe l^inju, bie fid^ in feinem @e«

bnrt^Ianbe Connecticut jugetragcn l^atten, fon^ie anbere fürd^«

terli(^e Srfd^einungen, bie er ouf feinen näd^tlid^en ©ängen in

ber ©egenb ber ©c^Iaf^ö^Ie gefeiten f)atte.

2)ie ©efellfd&aft brad^ nun aKmä^Iig auf. Sie alten

garmer pacften i^re g^amilien äufammen in bie 293ägen, unb

man prte fie noc^ lange über bie bumpfen äBege unb über bie

entfernten §üget raffeln. Sinige Don ben Samen ritten l^inter

i^ren Sieb^abern, unb i^r frö^Iid^e^ ©elä^ter unb ba^ Staffeln

ber ^uffc^Iäge ijaUtt Iäng§ be^ SBalbe^ lieber unb mürbe aü'

mäklig fd)tr)äc^er unb fd^toäd^er, bi^ eig ganj üerf^manb. 2)ie

gange geräufd^üoUe unb muntere ©cene mar auf einmal [tiH unb

tt)ie au^geftorben. 9Zur S^^^^ob jögerte, nad^ 2lrt ber länb«

lid^en Siebijaber, um no(^ ein tete-ä-tete mit feiner ©eliebten

ju galten, noütommen überjeugt, 'tia^ er nun auf bem geraben

äßeg äu feinem ©lüdEe fei. 2ßa^ bei biefer Unterrebung üor*

ging, getraue id^ mir nic^t ju fagen, benn in ber Si/at, id^ meig e§

nid^t. 3)od^ fürchte id^, e^ mug etma^ ni^t red^t nad^ feinem

(Sinne gemefen fein, benn natf) furjer 3^it ging er mit einem

faft troftlofen unb öerftörten ©efid^t l^inmeg. O bie SRäbd^en!

bie 9D^äbd^en! §atte ba^ SJJäbd^en einen i^rer !otetten ©treidle

gefpielt? — 2Bar bie Segünftigung be^ armen ^äbagogen blo-g

eine Säufd^ung, um fic^ ben 33efi| feinet Stioal^ ju fiebern? —
S)er §immel meig e^, id) nid^t! — ©enug, Sd^abob fta^I fic^

fort mit einem ©efic^t, aU menu er ein ^ü^ner^au^ ftatt ein

9Käbd^en]^erä beraubt l^ätte. Dt)ne red^t^ ober lint^ auf bie

©cene ber länblid^en 2Bo^ll)aben^eit ju fe^en, bie er fo oft mit

SSJol^Ibe^agen betrad^tet ^atte, ging er geraben 2Begei§ nad^ bem

®taü unb medte mit einigen ^erj^aften Knüffen unb Schlägen

fein -Pferb pd^ft unjart au^ feiner bequemen Jage, benn e^

gena^ eine^ gefunben ©c^tafe^ unb träumte t>on 93ergen üoü

Äorn unb ©erfte unb gangen Jätern t>oÜ ^(ee unb §afermeibe.

©^ mar gerabe bie red}te näd^tlid^e ^e^enjeit, alB ^c^abob,

niebergefc^Iagen unb fd^meren ^erjen^, feinen 23t5eg nad) §aufe

an ben ©eiten ber ftoljen §ügel, meldte fid^ über 2^arrQ Somn
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erf)eben, verfolgte, unb meldten er noä) am 9?ad^tnittag jutjor

fo l^etter paffirt l^atte. 2)ie ©tunbe roax fo traurig mie er felbft.

äBett unter tl^m breitete fid^ ber !Jappanfee mit feinen bunfeln

unb großen SGSogen au^, l^ier unb ba mit bem ]^ot)en 9D?aft einer

©cf^aluppe, tüeld^e ru^ig »or 3Infer lag. ^n ber SSobtenftiöe

ber 2Kitternad)t fonnte er nod^ ba^ Seilen eine^ §unbe^ t)on

ber entgegengefe^ten Äüfte be^ §ubfon Ijören; aber e^ mar fo

unbeftimmt unb fd^tnac^, bag man nur fd^mer fid^ einen 33egriff

üon feiner ©ntfernung ju madE)en üermod^te* §ier unb ba üer*

nal^m man ba^ Äräl^en eine^ SnfäHig ermac^ten §a^ne^ üon

irgenb einem g^arm^aufe unter ben §ügeln, aber e^ mar nur,

aU menu er ben 2^on geträumt l^ätte. -Sein^^ic&en be^ ISebeng

regte fic^ in feiner 9iäf)e, al§ Dielleid^t ba^ metand^olifd^e

3trpen einer ©rille ober ia§ Quafen eine^ grofc^eg in bem

na^en ©umpfe, ber nid^t bequem fdjlief unb fid^ plö^lic^ in

feinem 93ette umbrel^te,

Side bie ©eifter* unb ©cfpenftergefd^id^ten, bie er am
Slbenb geprt l^atte, brängten fid^ je^t l^aufenmeife in feine

(grinnerung* Sie 5Jfad^t mürbe immer bunüer; bie ©terne

fenften fid^ tiefer am §immel, unb treibenbe SBoIfen verbargen

fie feinem Singe* 9^ie l^atte er fid^ fo einfam unb traurig gefüllt.

Ueberbieg näherte er fid^ j[e^t ber ©teile, mo mand^e ber ermähn*

ten ©eiftergefd^id^ten fid^ ereignet Ratten. Qn ber SJJitte ber

©trage [taub ein fe^r groger S:ulpenbaum, ber mie ein 9iiefe

über aEe benad^barten Säume l^inau^ragte unb eine 2Irt t)on

©ränjjeid^en bilbete. ©eine 2lefte maren fnorrig unb pl)an^

taftifd^, grog genug, um bie ©tämme gemöl^nlid^er Säume ab*

angeben, faft bi^ gur @rbe unb mieber in bie Suft reid^enb. @r

mar enge mit ber tragifd^en ©efd^id^te be^ unglüdflid^en Slnbre

öerfd^miftert, ber bic^t babei gefangen genommen mürbe; ge^^

mö^nlid^ nannte man i^n nur SJ^ajor 3lnbre^^ Saum. 2)a!§

gemeine Solf betrad^tete i^n mit einem ©emifd^ tion (Sl^rfurd^t

unb Slberglauben, tl^eil^ au^ ©Qmpatl^ie mit bem ©d^idffal

il^re^unglücEIid^enSanb^manne^, tl^eil^ megen ber (Srää^Iungen

tion ben feltfamen (Srfd^einungen unb ben bamit jufammeU'»

^ngenben traurigen ©timmen unb Lamentationen.

5lmcri!anlfd)e ^int^ologie. II. 12



178

2lli§ fid& Sd^abob biefer unljetmli^en ©telle näherte, fing

er ju pfeifen an; er meinte, fein 'ipfeifen tnerbe erttiiebert, eB mar

aber nur ber 2Binb, ber burd^ bie bürren B^^^S^ f«^^- Slfö er

ein menig nä^er tarn, glaubte er eirioaB 2Beigea gu fe^en, ba^ in

ber äJJitte be^ Saumeig I)iug — er l^ielt ftille unb ^orte auf ju

pfeifen; al^ er aber näl)er äufal|, gemalerte er, ba^ eine ©teile

am Saume üom a3U|e getroffen unb baig mei^e §0(5 b(o^ gelegt

tnar. ^lol^Uc^ l)örte er ein ©tonnen —feine 3ci^ne üapperten,

unb feine ^niee jd^lugen gegen ben ©attel : e^ tnaren aber nur ein

paar t>om 22Binbe beroegte 3Iefte, bie fid^ an einanber rieben. @r

!am gtürflid^ nor bem 33aume üorbei, aber neue ©efa^ren mar*

teten feiner.

O^ngefäl^r jiüeil^unbert ©c^ritte t)on bem 33aume heugte

ein Heiner ^aä) bie ©trage unb ergog fid^ in ein fumpfige^ unb

bid^t beföalbetei§, unter bem ?famen Wüocj'B ©umpf befannte^

Zi)aL (Sinige rol^e, neben einanber gelegte ©tämme bienten

aU SrücEe über biefe^ SBaffer, 3ln ber ©eite ber ©trage, mo

ber 33ac^ in ben SBalb einbrang, verbreitete eine ©ruppe tion

Sid^en unb S^ugbäumen, iid mit tüilben SBeinreben umbogen,

eine große ©untel^eit über benfelben* 2)iefe 33rüdEe ju paffiren,

tt)ar ein fd^mere^ Unternel)men. ©erabe an biefer ©teile mar

eg, mo ber unglüdflid^e 2lnbre gefangen morben mar, unb in bem

SDidid^t biefer 9?ugbäume unb äßeinreben l^atte fid^ ber ftarfe

S3auer tjerborgen, ber i^n überfiel. SDal^er ^ielt man audf) ben

g^Iug feit biefer ^dt für oerjaubert, unb alle ©d^ulbuben, bie

i^n in ber ®un!elf)eit allein ju paffiren Ratten, fürd^teten fid^

über alle Sefd[)reibung.

211^ er fid^ bem %lvi^ näherte, fing fein ^erj ^n pod^en an;

er nal^m jebod^ allen feinen SKut^ pfammen, fe^te feinem

^ferbe bie ©poren in bie ^Rippen unb fud[)te fd^neH über bie

Srüdte ju fommen; aber anftatt t)ormärt§ ju fpringen, mad^te

t)a§ miberfpenftige alte 2:i}ier eine ©eitenbemegung unb rannte

quer gegen ben >^aun, ;5d^abob, beffen gurd^t mit ber SS er*

^^ögerung mud^g, jog mit bem 3iigel nadb ber anberen ©eite

unb ftieg madfer mit bem entgegengefegten guge; aber2llle§ mar

Dergeblid^; fein "ipferb raffte fid^ gmar auf, aber nur um auf bie
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entgegencjefejjte (Seite be^ SBege^ in ein S^icEid^t üon Sronibeer=

unb ®rlenbüf(^en jn ftürjen. Ige^t lie§ ber ©^ulmeifter

•^Peitfc^e nnb tJerfe auf bie abgemagerten Slippen ©unpomber^

einmirfen, tnorauf biefer fd)naubenb üormärt^ ftürjte, aber ge*

rabe bei ber 23rüc!e jum ©te^en !am, unb jmar fo plöglid^, ba^

er feinen Sieiter faft über feinen Äopf l^eruntergeiüorfen ^ätte.

®erabe in bemfelben Slugenblicf fci^Iug ein bumpfe§ ©eräufd^

an ber ©eite ber S3rücfe an :3c^abob^ feinet O^r. 3"9f^icö

fal^ er im bunfeln ©d^atten be^ Qaint^ am Sianbe be^ Stuffed

ettt}a^®ro§e^, ajfißgeftalteteiS, ©dimarje^, gleid^ einem S^urm,

©^ bemegte fid^ nid^t, fonbern fd}ten fid^ in ber ©unfel^eit gu Der*

bergen, mie ein Siiefenungel^euer, ba!§ bereit ift, auf ben 2Ban*

berer lo^jufpringen. ®em furc^tfamen ^äbagogen ftiegen t)or

©d^redfen bie §aare ^u 33erge. 2Ba^ foßte er anfangen? Um*
jufe^ren unb ju fliel^en, mar je^t ju fpät; mie ^dtte er au^

einem ©eift ober ©efpenfl, menu e^ ein fold^e^ tüax, entrinnen

mögen, ba^ ja auf Sßinbe^flügeln bal^ineilen fonnte? (£r er*

mut^igte fid^ beß^alb, fo gut er fonnte, unb fragte mit ftottern*

ber ©timme : „ 20er bift 3)u ?" @^ erfolgte aber feine Slnttüort»

9?oc^ einmal prügelte er auf bie unbeugfamen glanfen®unpom*

ber^ lo^ unb fing an, mit gefd^Ioffenen Singen ein geiftlid^e^g

Sieb ä« fingen. Slugenblidfüc^ aber fe^te fi^ ba^ furchtbare

©d^attenobjett in Setoegung unb [teilte fid^ mit einem ©prung
mitten in ben SBeg. Dbgteid) bie 9?ad^t finfter unb fd^redEtic^

war, fonnte man bod^ je^t einigermaßen bie gorm be^ unbe*

fannten Söefen^ unterfi^eiben. @ö fd^ien ein 9?eiter öon be*

beutenbem Umfange auf einem fd^marjen ^^^ferbe öon mäd^tiger

©eftalt JU fein. @r mad^te feine 3lnftalt, ben 2ßanberer ju be*

unruhigen ober fidö Ju i^m ju gefeöen, fonbern blieb jur ©eite

in einiger (Entfernung nom 2Bege, inbem er auf ber blinben

©eite ©unpoioberg t>orn)ärt;§ trottete, ber je^t feine ^Jurd^t unb

feinen ©igenfinn verloren l^atte.

Sd^abob, ber feinen ©efatlen an btefem fremben näd^tlid}en

Segleiter ^atte unb ber an bie3lbenteuer33rom23one^^ mit bem

galoppirenben §effen bad)te, trieb fein $ferb an, in ber ^off*

nung, il^n l^inter fid^ ju taffen. ©er g^rembe bagegen l^ielt mit i^m

12*
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gleid^en ^äjxiit ^djalo'O rig avi§, ber anbete ü)at baffelbe»

2)a begann \i)m ber SJiutl^ gu finfen; er tDOÜtt n)teber fingen,

aber feine trocfene S^n<i^ Hebte il^m am ©annten, nnb er fonnte

feinen Son l^erDorbringen» (^§ lag etwa^ 9J?t}fteriöfe^ unb (£r*

fc^redlic^e^ in bem ntürrifc^en Sd^meigen biefe^ bel^arrli^en

Segteiter^, Salb foöte e^ fic^ aufflären. Snbem [ie eine

etma^ berganfteigenbe ©egenb l^inanritten, njobei fid^ bie

riefen&afte, in einen äJfantel gel^üHte ©eftalt beffer tion bem
§immel ab^ob, mar Sc^abob cor ©c^recfen faft be^ 2^obe^,

al^ er bemerfte, baß fie feinen ^opf ijattel 3lod} größer aber

mar fein ©d^recEen, aB er mal^rna^m, baß ber Äopf, ^tatt anf

ben©d^nltern, üor il^m anf bem ©atteltnopf lag. ©ein ©d)recfen

ftieg jnr SSersmeiflnng; er ließ eine 9)?affe üon ©tößen unb

©dalägen auf ©unpomber l^ernieber regnen , inbem er l^offle,

burd^ eine pIö|Ud^e Semegung feinem Segleiter gu entmifd^en

— aber ba^ ©efpenft blieb i^m immer jur Seite, ©o ftüräten

fie benn Dormärt^, burd^ 3)idE unb S)ünn; ©teine flogen unb

gunfen ftoben mit jebem ©prung. Sci)^bob^ leidste Kleiber

flatterten in ber Suft, mä^renb er in eiliger gluckt feinen langen

bürren 8eib über ben^opf feinet *i|3ferbe^ au^ftrecfte.

©ie l^atten nun bie ©traße, meldte fid^ nad) ber ©d^Iaf==

l)'6i)U menbet, erreid)t; aber ©unpomber, ber Don einem 2)ämon

befeffen fd^ien, mad&te, anftatt fid^ auf il^r ju l^alten, eine äßen*

bung nad^ ber entgegengefe^ten 9iid^tung unb ftürjte mit bem

Äopfe Doran ben §ügel nad£) linf^ l^erab. 2)iefer SBeg fü^rt

burdd eine fanbige §ö^Ie, o^ngefäl^r eine SSiertelmeile lang loon

Säumen befd^attet, mo er bie in ben ©efpenftergefd^idfeten fo be*

rüd^tigte SrüdEe freuet, unb gerabe barüber ragt ber grüne

.*gügel l^erDor, auf bem bie meiße Äird^e ftel^t.

2)er panifd^e ©rf)redfen be^ ^ferbe^ ^atte Je^t feinem un«

gefc^idften Gleiter einen offenbaren 3SortJ)eiI bei ber 3agb ge-

geben; aber gerabe aU er Ijalbmege^ burd& bie |)ö^Ie gefommen

mar, gab ber ©attelgurt nadE) unb broI)te unter i!^m megjugleiten.

@r l^ielt fidE) am ©attelfnopf feft unb fuc^te ben ©attel feft gu

l^atten, aber »ergebend; er l^atte gerabe nur nod^ 3^^^/ fi<^ ^^

ben §al^ be^ alten ©unpomber feftäuflammern , aU ber ©attel
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auf bie (Srbe fiel unb er I)örte, mie er Dort feinem SSerfoIger

unter bie ?5üge geftantpft mürbe* ß^^^^^if^ bad)te er mo^l an

§an^ tian Wlpf^x^^ 3^^^ — '^^^^ ^^ ^^^ f^^^ ©onntag^fattel;

aber gu fold^en unbebeutenben ©ingen mar feine Qtxi ba, ba^

©efpenft mar il)m bid^t auf ber S^erfe, unb ba er ein ungefd^icfter

^Reiter mar, foftete e^ il^m üiele 9Jfü^e, fic^ auf feinem ©i^ ju

erl^altem iSalb rutfd^te er auf bie eine Seite, balb auf bie anbere,

balb ftieg er fid^ mit fotd)er ©emalt an ba^ l^o^e $Rücfgrat

feinei§ ^ferbe^, bag er backte, ber Seib ginge i^m entjmei.

Sine Oeffnung in ben 23äumen gab il^m Hoffnung, \)a^ bie

^ird^enbrücfe in ber 3l'di)e fei» 3)er fd^manfenbe $RefIe^^ eine^

glänjenben ©terne-S in bem gluffe leierte i^n, ia^ er fid) nid^t

getäufd^t l^atte, @r fa^ bie SBänbe ber ^ird^e jiemlid^ beutlid^

jmifd^en ben Säumen Ijerüorfd^immern. 2)abei erinnerte er fid^

be^ ^la^eig, mo 33rom 33one)§^ unl^eimtid^er (Segner üerfd^mun*

ben mar* „SBenn xä) nur bie 23rüdEe erreid^e'', badete Sd^cibob,

„fo bin ii) geborgen/' ^n bemfelben 2lugenbUdf prte er ben

fd^marjen §engft bid^t l^inter fic^ flopfen unb fd^nauben; \a, er

bilbete fid^ ein, ta^ er feinen l^eigen 2lt]^em fülfelte, 9?od^ ein

tüd^tiger Sritt in bie 9iippen, unb ber alte ©unpomber fprang

auf bie 33rüdfe; bonnernb lief er über bie miber^aHenben Sollten,

gemann bie entgegengefe^te ©eite, unb Sd^abob marf jel^t einen

S3IicE l^inter fid^, um ju fe^en, ob fein 33erfoIger, mie gemööntid^,

in Steuer* unb ©djmefelflammen üerfd)minbe. ©erabe ia \di}

er iaB ©efpenft fid^ im ©teigbüget erl^eben unb feinen Äopf
gegen il^n fd^Ieubern, 3d&abob üerfudE)te bem fd^redtlid^en äBurf

au^äumeid^en, aber ju fpät. @r traf feinen ©d)äbel mit einem

fürd)terlid^en ^rad^ — unb marf il^n ber Sänge nad^ in ben

©taub, mä^renb ©unpomber, ber fd^mar^e §engft unb iaB

©efpenft mit ber ©d^nedigfeit be^ 2Birbe(minbe^ üorbeipaf^

firten.

51m näd^ften SJJorgen fanb man ba^ alte 9lo6 ol^ne ©attel,

mit bem Qanm unter bem Sug, rul^ig an feinet §errn S^^or

grafenb; ^c^cibob aber erfd^ien meber beim g^rül^ftüdf, nod^ beim

SKittaggtifd^. 2)ie 33uben öerfammelten ftd^ am ©d}uU)aufe

unb fc^Ienberten müßig an bem Ufer be^ g^Iuffe^ l^erum, aber
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fein ©c^ulmeifter Um* §an^ »an Sltppera fing nnn an, einige

Unrnl^e über ba^ (Bä)id\al be:§ armen ^c^abob unb feinet

©attel^ äu empfinben^ (£^ mnrbe be^l^alb eine nähere Unter*

fnd^nng angeftetit, nnb nad^ fleißiger gorfd^ung tarn man auf

feine ©pur. 2Iuf einer ©teile be^ SBegeiS, ber ju ber Äird^e

füt)rte, fanb man ben ©attel in ben ©d^mu^ getreten; bic

©puren ber tief in ben 32Beg eingegrabenen unb üon ber l^öd^ften

6ile geugenben ^ferbel^ufe leiteten nai) ber 33rücfe, fenfeitg

tpelc^er, an bem Ufer einer breiten ©teüe beig IJIuffeg, wo baig

SBaffer tief unb buntel tüar, man ben ^nt ieB unglüdfUd^en

Sd^abob unb bid^t babei einen zertrümmerten ^ürbii fanb.

2)er ging itmrbeburd^fud^t, aber ber Seid^nam be^ ©d^ut

meifter^ ttmrbe nid^t aufgefunben» §an5 »an 9tipper§, ber ju-

gIeic[}3Sermögen^e^*efutor mar, unterfud^te benSSünbet, ber feine

ganje irbifdtje §abe entl^ielt» ©ie beftanb au^ jmei unb

einem l^alben §embe, jmei §al^binben, einem paar moHenen

©trumpfen, einem paar alten §ofen, einem roftigen Siafir*»

meffer, einem ®efangbud^ üoIKgfel^ol^ren unb einer jerbrod^enen

Sabaf^pfeife. 2Ba^ bie 33üd^er unb bie ©erätl^fd^aften ber

©d^ule betrifft, fo gehörten fie ber ©emeinbe, mit älu^nal^me

Sotton 3D?ati)er^ „©ei'd^id^te ber ä^wberei", einem neuenglifd^en

^alenber unb einem 93ud^ über Jräume unb SBal^rfagefunfi,

in meld^em le^teren fid^ ein fel^r befd^mierte^ unb befd^mu^te^

^latt befanb, meld^eg meiere fruc^tlofe poetifd^e SSerfud^e jüm

Sobe feiner geliebten üan Staffel entl^ielt. S)iefe magifdE)en

Sudler unb \ia§ poetifd^e ©efdbmiere trmrben üon §an^ »an

Stipper^ fogleidE) ben glammen übergeben. 3^3^^^^ befd^Iog er,

öon nun an feine Äinber nid^t mel^r in bie ©d^ule ju fd^idfen,

in ber SOJeinung, bag au^ biefem Sefen unb ©döreiben nid^t^

®ute!§ fommen !önne. Sag ®elb, ba^ ber ©d^ulmeifter be*

fag, — er ^tte erft tior einem ober jmei klagen feine SSiertel*

ia^r^befolbung erhalten — l^atte er mal^rfd^einlid^ jur ^dt, al§

er üerfd^manb, bei fid^ gefül)rt.

Sie gel^eimnigöoHe Segebenl^eit üerurfad^te am folgenben

©onntag bei ber Äird^e öiele 33etrad^tungen. ©ne 9)fenge Don

©affern unb Älatfd^ern uerfammelte fid^ im Äird^l^ofe, bei ber
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33rücfe unb an ber ©teüe, tüo ber §ut unb ßürbi^ gefunben

inorben tDaren. ®ie ©efd^id^ten üon S3rom Sottet unb ein

ganger SSorrat^ anberer mürben in ©rinnernng gebracht , unb

al§ fie fie alle genau ermogen unb mit ben 3ei^^n i^^^ üorliegen*

ben %aUe§ üerglid^en l^atten, fc^üttelten fie i^re ^öpfe unb

famen ju bem Schlug, 3(f)abob fei öon bem galoppirenben Reffen

gel^olt morben. ®a er ein Si^nggefeße unb 9^iemanb etmag

fc^ulbig tr»ar, fo fräste balb fein ^al^n mel^r nad^ i^m; bie

©d^ule tüurbe nac^ einem anberen S^eil ber §ü^Ie »erlegt unb

ein anberer ©d^ulmetfter angefteUt.

@in alter farmer, ber me^re ^a))xe nad^l^er einen Sefud^

in ^lerotjQxt abftattete, unb üon tneld^em biefe ©eiftergefc^id^te

erjä{)It tr)urbe, moHte lüiffen, 3c^<^toi> fßi noc^ am Seben, er

l^ätte nur bie ©egenb üerlaffen, l^eil^ au^ S^urd^t üor bem ©eift

unb §an^ tian Slipper^, t^eil:§ avi§ SSerbru^, meil i^m feine

©eliebte plö^Iic^ ben 3Ibfd^ieb gegeben l^abe; er ^abe feinen

Slufent^alt na^ einem anberen S^eil be^ 8anbe§ üerlegt, ^atte

©c^ule unb ftubire jugleic^ ^uri^prubenj, märe bei ©erid^t ju-

gelaffen tüorben, fei ^olitifer unb lüä^Ibar geworben, unb

fd^reibe an B^itungen, S3rom Sone^ aber, ber balb nad^ feinet

$Rit)aI^ 9Serfc^tt)inben bie f(^öne Ä^at^arine im S^riump^ jum
2lltar fül^rte, foü anwerft liftig barein gef(^aut l^aben, menu bie

@efdE)i(^te üon 3<^abob erjä^It tüurbe, unb immer Ijzx^lxd) ge=

lad^t l^aben bei ber ©rmä^nung be^ Äürbi^, loeld^e^ ©inige

auf ben ®eban!en brad^te, er miffe mel)r üon ber ©ad^e, alß i^m

ju erjäl^ten beliebe,

Sie alten 33auernfrauen jebod^, meldte bie beften iRid^ter

in fold^en Singen finb, glauben nod^ bi^ auf ben l^eutigen Jag,

Sd[)abob fei burd^ übernatürliche Gräfte l)inmeggefü^rt morben,

unb ba^ ©anje ift eine ?teblingggef(^id[)te, bie man fid^ in ber

gangen ©egenb im äßinter beim 3lbenbfeuer erjä^lt, 2)ie

SSrüdfe mürbe mel)r aB je ein ©egenftanb abergläubifd^er

gurc^t, unb bieg mag and) ber©runb fein, megl^alb ber 2Beg in

fpäterer Qüi »erlegt morben ift, fo bag er fid^ ber Äird^e am
Glaube be^ SJJül^lbad^eig näl^ert. 2)a^ üerlaffene ©d^ul^au^
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Um balb tu SSerfall, unb man erjä^It fid^, ba§ ber ©eift be§

ungtürfUd}eu -ßdbagogen l^ier umgebe, unb ber pflüget, ineuu

er iu ftiHeu ©ommerabeubeu l^eimfc^Ienbert, glaubt oft in

einiger (Entfernung feine Stimme ^u ^ören, mie er feinen

meland^olifc^en $falm burd} bie ftiHe ginfamfeit ber ©d^laf*

l}ö^le ertönen lägt.
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tt t e r I a k e lu

©te l^atten tooljl 9ied^t — bie alten beutfd}en 9Kintte=

fänger — bie anmutl)ige ©onmier^äeit ju befingen! 2ßelc^ eine

Seit ift bieg! SBie l^errlid} prangt ber ^uni im S^alenber! S)ie

3=enfter fte^en alle meit geöffnet; aber bie S<^^onfien finb ge*

fd^Ioffen» §ier nnb ba ergießt fid) ein langer ©treifen ©orinen*

fd^ein bnrd^ eine ©palte. 3ßan üernimmt ba^ ©änfetn be§

SBinbe^ in ben 33änmen; nnb inbem er anfdjtüeHt nnb leb*

l^after mirb, l^ört man bie Zijüxtn in ber gerne mit plöijlic^em

©eränfd^ jnfd^Iagen» 2)ie 93änme finb fd^mer üon Slattern,

nnb bie ©arten prangen t)oIl rotifer nnb meiger 23IntI)en. 3)ie

gange 3ltmofpl^äre ift erfüUt mit SBol^tgernd^ unb ©onnenfdjein.

2)ie SSögel fingen. 2)er §a]^n ftotjirt nml^er nnb !rä^t t>or

Uebermnt^. SnfeJten jirpen im ®rafe. ®elbe SSntterbInmen

f^mncfen ben grünen Seppic^ ber SBiefe n^ie golbene knöpfe

unb bie rotl^en SSIütl^en be^ ^lee^ mie iRnbinen. 33irfen neigen

il^re langen, ^angenben Stefte faft auf bie @rbe. SBeige SBoIfen

fegein in ber §ö^e, nnb Sünfte nberäiel^en ben blauen §immel

mit ©ilberglanj. 2)a^ jd^immernbe 2)örfd^en l^ebt fid^ in ber

gerne ab üon ben bunfetn 33ergen. 2)urd^ bie SBiefe gleitet

ber ging bal^in — Dl)ne ©orge, ol^ne Site. ®r fd^eint bie

®egenb p lieben unb beeilt fxi) nid^t, tia^ SJfeer ju erreid^em

Slber bie S3iene ift um fo meljr bei ber 2lrbeit, — bie reijbare,

ernft^afte Siene. Me^ 3lnbere giebt fid) bem ©piel I)in; fie

fpielt nie, unb fie ift ärgerUd^, baß e^ ein Slnberer t^un mag.
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2)te 2Jfenfd^en üerlaffen bie ©tabt, um fret ju atl^men, urn

fid^ glüdlid^ ju füllen, ©te tragen 33Iumen in ben §änben,

33üf(^el Don 31pfelblütl^en, öfter noä) ©träume fpanifc^en glte*

ber^. £) xi)x S3ürger ber üolfreid&en ©tabt, trie tl^ut e^ eud^

tno^I, bie bumpfen ©tragen mit bem üon Äleeblüt^en buftenben

freien gelb ju üertaufc^en! tt^ie erfreulid) ift euc^ bie frifd^e

Canbluft, gemifci)t mit ben Zljx'dmn ber SBiefe! mie erfreutid)

finb t>or OTem bie 33Iumen, — bie unääl^Iigen, bunten, fc^önen

33Iumen!

®er 2:ag l^at fid^ geneigt, 2)urd^ bie Säume fteigt ber rotl^e

9D?onb empor, unb bie ©terne finb faum fid^tbar. Unter ben

großen ©d^atten ber 9?ad^t fenft fid) Äü^te unb Zi)au ijexdb,

^ä) fi(je am offenen fjenfter, mid^ il^rer ju erfreuen, unb »er*

ne^me nid^ti§ alB bie ©timme be^ ©ommerminbe^. ©leid^

fd^iriarjen©d^iff^rumpfen liegen bie ©chatten ber l^ol^enSdume

auf bem toeüenförmigen SJfeere be^ (Srafe^ tior 2ln!er. ^d}

tann bie rotl^en unb blauen Slumen nid^t erfennen, aber id)

tt)ei§, baß fie ia finb. 3n ber gerne auf ber 2lue fd^immern

bie©ilberfterne. ^efeterfc^aüen Stritte Don 5Roffe^l)ufen Don ber

pljernen 33rüde; nun ift %üe§ [tili, nur ber rege Sffiinb

ber ©ommernadt)t bleibt toad^, äftand^mal tt?eig id^ nid)t, ob e^

ber 2Binb ober ba^ Sraufen be^ naiven 9Jfeere^ ip. ®ie

2)orful^r fd^Iägt, unb id^ fül^Ie, bag id^ nid^t aüein bin.

2!Bie anber^ in ber©tabt! @g ift fpat, unb bie äKenge

l^at fid^ Dertoren. ®u trittft ^inau§ auf ben Slttan unb n^irfft

®id^ an ben Sufen ber !ül)len, tl^auigen 9tad^t, aU fd&Iügeft 2)u

il^r ©emanb um 2)id^* Srunten liegt bie öffentlid^e ^romenabe

mit il^ren Säumen, wie ein grunblofer, fd^n^arjer ®olf, in

beffen fc^loeigenbe^ 3)un!el ber ©eift taud^t unb ba]^inftut^)et,

einen geliebten ®eift umfagt ^altenb. Sie Sampen brennen

nod^ l^ier unb ba in ber langen ©trage. Seute manbeln Dorbei,

mit gigantifd^en ©d^atten, im ©unfel balb fleiner, balb länger

loerbenb unb Derfd^tninbenb, mäl^renb l)inter bemSBanberer ein

anberer auftaud^t unb an il^m Dorüberjugel^en fc^eint, me ein

SBinbmü^lenPügel fid^ brel^enb. S)ie ©ifent^ore be^ "iparf^

fd^liegen fid^ mit fnarrenbem ©eräufd^. Wan prt gugtrittc
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unb laute (Stimmen; — 2umult, — trunfene^ ©efd^rei, —
geuertärm; — bann tft SlUe^ lüieber ftiH. Unb je^t rul^t enbltd^

bie ©tabt im ®d^Iaf, unb man fann bie 9?a(^t fe^en. S)er

Derfpätete SKonb blidt über bie 2)äc^er unb finbet 9?iemanb,

ber i^n betüiüfommnet» Sa^ S)?onbUd^t tl^eilt fic^; e^ liegt

gerftreut auf ben ^lä^en unb ben äRünbungen ber ©tragen, —
njinfelig, gteid) SSlöcfen tüeigen SJtarmor^*

Unter fold^en grünen S^riump^ogen magft ®u, freunb*

lid^er ?efer, üom 2)uft ber 23Iumen unb Dom ®efang ber 35ögel

umgeben, mit mir tnanbern in ba^ n3unberbare ?anb, mie burc^

ia§ ©Ifenbeintl^or ber Sräume! Unb me ein SSorfpiel unb einen

I)el)ren 9J?arfd^ fingt, au^ bem Snnern ber 2llpen fommenb, eine

füge menfc^Ii^e (Stimme eine erl^abene £)be, mel^e ba^ (£(^o

ber 2llpen in ber gerne tnieberl^olt.

Sttßt^eifc*

©pric^, (Seele, warum bift bu fo ruI)eIo^? SBarum

fd^auft bu mit fo brünftigem SSertangen ber Bi^fi^^ft entgegen?

2)ie ©egentoart ift bein, — unb bie äJergangen^eit; — unb

bie B^fiittft tüirb fommen! O bag bu ber grogen B^fi^J^f^ ^^^*

l^alb fo üerlangenb entgegenfä^eft, mie bu eine irbifd^e B^^fi^^ft

erfeljuft, — bie ]^öd)[ten§ menige 2^age bir bringen merben!

ber Begegnung mit ben S^obten, mie ber mit ben Slbmefenben!

2)u l^errlid^e^ ©eifterlanb! D fönnte xä) bic^ fc^auen, tt)ie bu

bift, — bag Sanb beg Sebeng, beg Sid^teg unb ber Siebe, unb

bie 2BoI)nftätte jener S^euren, bereu (Sein bal^inffog mie ein

fitber^eHer ©trom in ha^ feierlid^ braufenbe ÜJfeer — bag

9J}eer ber ©roigteit!

©olc^e ©ebanfen jogen burdö glemmingg ©eele, alg er

einfam unb fc^ioeigenb auf bem ©ipfet eineg ber Serge icB

gurca^^affeg lag unb, Zljx'dmn in ben 2lugen unb glü^enbe

©el^nfuc^t im ^erjen, in ben blauen, fc^toimmenben §immel
unb ju ben ©tetfd^ern unb 33ergfpi(^en, bie il^n umgaben,

emporblicfte. 3lm l^öc^ften unb glänjenbften unter allen ragte
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ber ©ipfct ber ^i^ngf^^w empor, bte, obgleid^ fte ftd^ in grower

gerne an§ bent ©c^oo^e bea Sauterbrunner ZljaUß txi)oi, i^m

boc^ na^e jn fein fd^ien. ®a ftanb fie, l^eilig nnb l^e^r unb

rein, bie 93vant be^§immel^,in meinem ©d^leier nnb ©emanb,

nnb bie ©eban!en be^ 33efc^aner^ bimmelmärt^ erl^ebenb. 2Id^,

er al^nte nic^t, aU er mit 33erlangen unb (Sntjucfen auf fie

blicfte, mie balb in feiner ©eele eine ©eftalt, fo l^eilig unb l^el^r

unb rein tt)ie biefe, auftauchen unb gleid^ i^r J^immelmärt^

beuten foUte!

©0 lag ber 2[Banberer auf bem 33erge§gipfel, bie müben

©lieber au§rut)enb auf bem furjen, braunen ©rafe, ba^ mel^r

bem SJioofe glid^. (Sr l^atte feinen g^ü^rer fortgefc^idt, um
allein ju fein, ©eine ©eele tnar Don einer milben, fd^merj*

Ii(i)en greube erfüllt. 2)ie 33ergluft regte il^n auf; bie 33erg*

einfamfeit mar i()m ein Derlocfenber ©enug, aber fie mad^te i^n

faft ma^nfinnig» ^eber ©ipfel, jeber fci^arfe, au^gejadte

©tetfd)er fc^ien i^n jn burd^bol^rem 2)a^ ©d^meigen mar

feierlid^ unb erl^aben. ©^ glid^ bem ©d^meigen in ber ©eele

eine^ ©terbenben, menu er bte Saute ber @rbe nic^t mel^r üer*

nimmt. Er \d)kn fein irbifd^e^ ©emanb abzulegen. 2)er

§immel mar il^m nat)e; aber gmifdien il^m unb bem §immel er*

l^ob fid^ jebe^ Unred^t, ba§ er begangen, gleid^ jenen S3erg*

gipfeln, unb meldte i^n mit eifigem ^anä^t an. O lag nid)t bie

leibenbe ©eele ber 9?atur in^ Slntli^ fd^auen, mo fie majeftä*

tifd^ l^od^ broben in ber (£infam!eit ber 23erge tl^ront; benn i^r

Slntli^ ift ernft unb ftreng unb ermeid)t fic^ nid^t gum Erbarmen

miti^rem fd^mad^en,irrenbenÄinbe. @^ iftba^?lntli^eine^ Der*

Ilagenben ©rjengel^, ber jum ©erid^t ruft, ^m S^ate trägt

fie bie ^ix^t einer jungfräulid^en abutter, bie un^ anfdEjant

mit tl^ränenöollen Singen unb einem 2lngefid)t noU ©rbarmen

unb Siebe.

@rft gejlern mar ^lemming ia§ Z^al be^ ©t. ©ottl^arb*

paffe§ burd^ 2lmfteg l^eranfgefommen, mo ber ^erftetenbad^ üon

feiner f^neeigen 2Biege in ia§ 5Jlaberaner Xl)al l^inabftürjt.

2)er $fab ift fteil unb fül^rt auf äidtjacEförmigen ÜTerraffen l^in.

2)ie ©eiten ber S3erge finb öbe flippen, unb t?on i^ren molfen*
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umt)ünten ©tpfeln l^erab fommen, t)on bem $Raufd^en ber milben

SBaffer, bie brunten [ic^ tnäläen, übertönt, ©tröme fc^neetreigen

©d}aumei§, gleich ben Serggemfen üon gete ju %eU fpringenb»

©0 mie man nä^er tommt, mxh bie ©cene irilber unb ober,

9^ic^t ein Saum ,
— nid^t eine men) d^tid^e 2Bol^nung jeigt fic^ bem

33Ucf. SBüIfen, fc^marj ti^ie bie 9?ad^t, fenfen fid^ üon ben Kliffen

broben l^ernieber, unb ber Sergftrom ift nur eine 3=Iäd^e 9flaud^

unb fenbet ein unaufl^örUd^e^ ©etöfe empor. @ine ptöglic^e

äßenbung auf bem "ißfabe bringt bic^ einer l^ol^en 93rü(fe gegen*

über, bie mit einem einzigen ©d^ritt Don einer flippe jur

anberen fd^reitet. @in gewaltiger 23BafferfaII I)eult brunten,

gleid^ einem böfen (Seifte, unb erfüllt bie ?uft mit 2)ampf, unb

ber 33ergn)inb fd^Iägt bie §änbe jufammen unb brüUt burd^ ben

@ngpa§. §a! ijal 2)a§ ift bie SeufeBbrüdfe. ©ie fü^rt ben

Sßanberer über bie fürd^terUd)fte Äluft unb burd^ ein langet

g^elfentl^or in bie loeite grüne, fdEimeigenbe 2lue oon Slnbermatt.

©elbft ber fonnige SJJorgen, ber biefem trüben SEag folgte,

^atte mi)t ben oerjmeifelten ©inbrucE au^ glemming^ ©eete

gebannt, ©eine 2lufregung toufiiB, je mel^r er fi^ in ben

Sergen üerlor, unb je^t, ia er allein auf bem ©ipfel be^

fonnenbefd)ienenen Sergej lag, nur öon (3Ui\i)exn unb

fd^neeigen 33ergfpi|en umgeben, mar, loie fd^on gefagt, feine

©eele t)on einer »üben unb fdjmerältd^en g^eube erfüllt.

2)ie ©timme eine^ Syjenfd^en medfte il^n au^ feinen

Sräumen. @r blidfte auf unb gemalerte in geringer Entfernung

bie atl^Ietifd^e @eftalt eine^ §irten be^ (Sebirg^, ber fid^ feinem

5Ru^epIa| näl^erte- ®^ loar ein junger äJtann in S3auerntrad)t,

einen langen ©tab in ber §anb l^altenb. 2l(^ glemming fid^

erl^ob, ftanb jener ftiü unb ftarrte ü)n an, al§ fä^e er gern ba^

©efid^t eine^ SJfenfd^en, felbft eine§ 3=remben, unb al§ fel^nte

er fid^, eine menfd^Ud^e ©timme ju pren, rebete fie anä:} in

unbefannter ©pra(^e. (£r beantwortete g^Iemming^ ©ruß in

feinem raul^en ®ebirg§btaleft unb erloieberte auf feine fragen:

//S^ l^üte mit nod^ ä^ei Slnbern 5meil)unbert ©tue! 3Sie^

auf biefen Sergen. 2)te beiben ©ommermonate bleiben wir 2^ag

unb 9?ad&t l^ier oben, ^tia öon un^ erl^ätt einen 5J}apoIeon bafür."
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glemnting gab tl^m bie §älfte feinet ©ommerlol^ne^. @r
mar erfreut barüber, im ©e^etmen unb fo ttal^e bent §immel
ettoa^ ®ute^ ju t^un. Ser ajfann nal^m e^ an, mie ein ^oH-

einne^nier, at^ Urn' e^ i^nx ju, unb entfernte fic^ balb barauf,

ben SBanberer aUein laffenb. Unb ber SBanberer ging ben

S3erg l^inab gleic^ einem SBa^nfinnigen. ®r blieb nur [teilen,

um eine glänjenbe blaue 33Iume ju pflücfen, meldte in ber

weiten (ginöbe allein blül^te unb ju i^m aufblicfte, ai§ moUte

fie fagen: „£) nimm mid^ mit! lag mid^ nid^t l^ier ol^ne ®e-

fährten!''

SSalb erreid^te er ben l^errlid^en St^onegletfd^er, einen

gefrornen ßataraft t»ün me^r alß jmeitaufenb gug ^^e unb

mel^reren SJfeilen Sreite am fjuge, @r fußt ba^ gcinje Xl)cil

Smifd^en ^mei Sergen au^, inbem er bi§ ju beren ©pigen fi(^

emporftredt. 2ln feinem guge ift er mie ein S)om gemölbtunb

oben gejacEt unb rau)^, unb gleid^t einer ältaffe gigantifd^er

Ärt}ftaIIe non blaffer fmaragbner gärbung, mit SBeig unter*

mengt, (gine ©d^neefrufte bebecEt feine Oberfläd^e, ioi) an

jeber Äluft unb ©palte fd£)immert ba^ blaggrüne &§ in ber

©onne. (Sr Ijai bie ©eftalt eine^ ^anbfd^ul^e^, ber bie §anb*

fläcf)e nad^ unten feiert unb beffen ginger ge!rümmt unb an

einanber gef^Ioffen finb. (£r ift ein ^anger^anbfd^ul) t>on ©i^,

ben ber SBinter, ber ^önig biefer S3erge, üor 3af)r^unberten

ber ©onne jum Zxo^ l^inmarf; unb ^al^r für ^ai)x trad^tet

bie ©onne, il^n auf ber ©pi^e i^re^ gli^ernben ©peered tion

ber @rbe emporju^eben. @in ©efül^I ber Semunberung unb

bei§ (Sntjüdfen^ befd^Ii^ bie ©eele glemming^, al§ er il^n

erblidfte, unb laut rief er au^: „SBie munberooH! tr>ie präd^tig!"

9lad^bem er einige ©tunben in bem füllen, oben 2^^ale

üermeilt l^atte, erflimmte er am 9?ad^mittag bie [teile 9Jfa^en=

manb auf bem ®rimfel, fe^te über ben Sobtenfee mit feinem

me 2)inte fdimarjen SBaffer unb ging burc^ ben fd^mel^enben

©dE)nee unb über fd^Iüpfrige Srittfteine im 33ett jal^Kofer

feid^ter Säd^e l^inab nad^ bem ®rimfel==§ofpitaI. (£r blieb bie

5Jfad^t bort, unb e§ Um iljm t)or mie ber einfamfte, obefte Ort,

an tüeld^em je ein SJfenfd^ übernad^tete.
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3lm anbern SKorgen ftanb er mit Xa^eBanixnä^ auf, unb

bte aufgel^enbe Sonne fanb il^n \ä)on an ber länblid^en 93rü(fe,

meiere über ben $Ranb ber SBafferfälle ber 9lar bei §anbecf

fül^rt, mo \xä} ber 3^tu§ in einen öon fenfred^ten ^^If^n einge=

fc^Ioffenen engen, fürd^terlicf)en 2lbgrunb ftürjt ^n rediten

SBinfeln mit i^m !ommt ber \d}'6m 2lerlenbad^, unb auf bem

l^alben SBege t^ereinigt fic^ ber boppette S5?afferfaII ju einem

einzigen. @o manberte er ba^ ^a^ü-S^al l^inab in ba^

33erner Dberlanb,— raftlo^, ungebutbig, er mu^te nici^t marum,

feiten unb nie lange rul^enb — unb bann lieber üormärt^

eilenb, mc ber bal^inPürjenbe gli^g, beffen ?auf er folgte, unb

in beffen ei^faltem äBaffer er t>on 3^it ^u 3^it bie §änbe babete,

um ba^ in feinem 33lut tobenbe 3=ieber ju Willen, benn bie

SUfittag^fonne brannte.

©ein §erä marb meiter, mie bag J^al fid^ erweiterte unb

mit jebem Sd^ritt nun grüner mürbe, 2)er 3lnblicf menfd^*

lid^er 3üge unb menfd^lid^er SBol^nungen berul^igte i^n, unb

er fd^ritt bur^ bie ©etreibefelber unb über bie meiten 9luen

ton^ntgrunb mit einem §erjen, ba^ nid^t me^r fd^merjte,

fonbern nur bebte , mie bie 9lugenliber nad^ bem 95?einen, 211^ er

ben gegenüberliegenben 93erg Ijinaufftieg, ber biefe^ romantifd^e

Zl}a\ einfd^ließt unb mie ein fd^mereg 3od} auf ben D^acten ber

Star brüdft, ^ielt er bie alte ©age, ba§ 'i^aB Zljal einft ein ®ee

gemefen, für tüa^r, SSom ©tpfel beg 33ergeg blictte er füb«

tt3ärtg auf eine fd^öne Sanbfd^aft Don ©arten, ^ornfelbern,

SBätbern unb äßiefen unb bie auf 9K e i r i n g e n l^inabfd^auenbe

alte 33urg t)on Stefti. Unb ringg um i^n ber ©efang ber

3Sögel, unb anmut^iger ©d^atten ber bid^t belaubten 33ciume,

unb SBafferfäHe t)on benSBalbegfelfenftürjenb, — nur gefeiten,

aber nid^t gel^ört, —unb bie fannelirten, in 5Rebet \xd) bred)en*

ben unb mit Dielen üon ©djaum gebilbeten ©pil^en unb SSer«

jierungen üerfe^enen ©aulen, ben Stürmen einer umgeftürjten

got^ifd^en ^ird^e nid^t unäl^nlid^! ®ort ber 9teid)enbad^, ber

fid^ in einem meinen ©d)aumfturj in feinen tiefen iöed^er er*

gie^t, in meldten nimmer bie ©onne bringt* SSon 2lngefid^t ju

3lngefid^t fd^aut er ben Don bem gegenüberliegenben 23erge

5Imerifamf(J)e ^ntf)orogie. IL 13
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ftürmenben 3llpbad^, gteid^ einem l^erabftürjenben 9tauc^. 2lt^

g^Iemming bte jatillofen SSäd^e fal^, bie benSergab^ang ^erab*

riefelten nnb üoß Seben nnb gröl^Ucbfett bal^infprangen, ijätit

er fie gern in feine 3lrme gefc^Ioffen nnb fie gn feinen ©efpieten

gemacht nnb mit i^nen in il^rer g^reil^eit nnb 3=röI)Iic^!eit ge-

jnbelt. SIber er mar üon ber 2Banbernng be^ 3:age§ ermübet

nnb betrat ben t)on reid^belabenen Äirfc^bänmen nmfc^loffenen

Seiler 3}?e^ringen mel}r aU ein müber 3Banberer, benn aU
ein entl^nfiaftifd^er ^oet. %iB er bie ©tnfen be^ SBeinl^anfe^

l^inanf ging, fprad^ er in feinem ^evgen mit bem Italiener

Slretino: ,,2ßer nie in einem SBeinl^an^ mar, meig nid^t, rr)a§

für ein ^]5 arable^ e^ ift. £) I^eilige^ SBein^an^! o mnnber^

bare^ SBeinl^an^! — ^eilig, benn ia ift feine nagenbe Sorge,

fein Ueberbrng, fein ©d^merj, nnb mnnberbar, megen ber

SSratfpiege, meiere fic^ nmbre^en! Sn SBal^rl^eit, aüe ^öf(id^*

feit nnb gnte ©itte fommt an^ SBeinbäufern, bie«üott finb i?on

SSerbengnngen nnb Signor, si! nnb Signor, no!''

3)od^ felbft im SBeinl^an^ fonnte er nid^t lange bleiben, 9?od^

an bemfelben Stbenb mit ©onnennntergang fnl^r er in einem

offenen 33üot anf bem SSrienjer ©ee, bic^t nnter bem SBaff er-

faß be^ ©iefebad^^, bei benlänblid^enÄlängen beig Änl^reigen^.

@r übernad)tete am anbern @nbe be^ ©ee^ in einem großen

§anfe, meld^e:^ am Ufer lag, gleich bem be^ l^eiligen ^etrn§

jn 3oppe. 2)en folgenben Sag i^erbrad^te er bamit, bag er

Briefe fd^rieb, feinen ©ebanfen in ber grünen Sel^anfnng

nac^l^ing nnb mieber anf bem See fn^r, nnb am 3lbenb fd^ritt

er über bie l^erriid^en SJfatten nad} ^nterlafen, mo fid) SSiele^

ereignete nnb il^n lange änrüd^ielt.

Sttterlafen,

Snterlafen! 2Bte frieblid^ liegft bn am Ufer ber fc^neU

ranf^enben 2lar, im ©d^ooße ber romantifd^en 2lue, oon ben

Slrmen gigantifd)er 23änme überfd^attet! ??nr bie rnnben
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2^^ürme beine^ alten Älofter^ übervagen i^reäßipfel, bie runben

Xljüxxm , bie felbft nur ein (Spielzeug finb unter ben großen

^ird^tl)ürmen ber Serge, 2)ic^t an beiner ©eite finb ©een,

tneld^e ba^ flutl^enbe Sanb be^g gluffe^ äufammen!nüpft. 33or

bir erfi^Ue^t fid^ ba^ l^errlid^e Xljal üon l-auterbrunnen, mo
ber tüoIfenDer^üöte Ttönä^ unb bie bleid^e Jungfrau n^ie ber

j^eilige g^ranci^fu^ unb feine ©c^neebraut baftetjen, unb ringg

um bid^ ^er finb gelber unb Dbftgärten unb grüne SBeiler,

i:on benen bie Äird^englocfen 2lbenb^ einanber Slntmort geben.-

2)ie aibenbfonne fant, alg xd) iiä) juerft fc^aute. Sie Seben^-

fonne tcirb fin!en, el^e id^ bic^ üergeffe!

^aul glemming !e^rte in einem ber erften ©aft^ofe ein.

2)er Söirt^ fam i^m entgegen. @r l^atte große Singen unb

einen grünen "Stod unb erinnerte glemming an ben im „©olbnen

6fel" ermäl^nten 2öirt^ , tüeld^er r>on einem ^anhexex in einen

g^rofd^ t)ern)anbelt tr>orben mar unb au§ ben §efen eine^g Söein«

faffed feine ®äfte anquafte. ©ein §au^, fagte ber SEirt^, fei

DoH, unb fo fei eB mit jebem §aufe in Snterlafen; inoHe aber

ber §err eintreten, fo mürbe er il^m ein Bi^^^^^ ^^ i^^v dladj-

barfd^aft beforgen.

3luf bem ©opl^a fag ein §err, tpeld^er la^; ein rüftiger

§err t)on etma fünfunbüiergig Salären, runb, mit rot^em ®e*

fict)t unb einem ^opf, ber, auf bem Söirbel etrvaß !al)l, einem

^rä^enneft mit einem @i barin nid^t unä^nlid) fa^. (Sin gut-

müt^ige^ ©efii^t iranbte fic^ Dom 93u^e ab, als glemming ein*

trat, unb eine gutmütl)ige ©timme rief:

„§a! l)a! 2Kr. glemming! ©inb ©ie c§, ober ift e^ ^i)V

©eift? Sc^ fagte S^nen ja, mir mürben un§ fd^on mieber

treffen, obgleidt) ©ie ;3^rcm 3teifegef alerten auf emig i?ebemo]^l

jagen moHten."

SD^it biefen äBortenftanb ber rüftige §err auf unb fd^üttelte

^erjlid^ Slemming^ §anb. Unb g=lemming ermieberte ben ®rug,

al^ er in bem muntern 9}lanne einen frühem 9ieifegefäl;rten,

2)ir. 33er!tet), er!annte, ben er i:or einigen SBod^en üerlaffen

l)atte, al^ er eben ten JRigi erftieg. 9)?r. Sertle^ mar ein reid}er
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(Sngtänber, ein freunbUc^er, l^umaner alter Si^nggefeHe, eben

fo au^gejetcf)net burd) feinen gefnnben SRenfd^enDerftanb me
bnrc^ fein e^centrifd^e^ 255efen. Sie ©rnnbtage feinet S^araf-

terB mar nämlid^ ein gnte§, gefnnbe^ ©efül^I, nnr ba^ e^

bnrd^ ©rjie^nng nnterbrüdtt unb abgefc^mäc^t mar; biefe folibe

©vnnblage bennfete feine feltfame ?aune al§ S^anjpla^, auf bem

fie i^re e^centrifc^en ©prünge geigen fonnte. ©eine üorl^err*

fcf)enbe Seibenfd^aft mar, Mi ju baben, unb er frül^ftücfte in ber

Siegel nid)t anber^, aU in einer Sonne falten äöaffer^ [i^enb

unb eine 3^i^i^^9 lefenb» @r fü^te alle Äinber, benen erbe*

gegnete, unb rief iebem alten 9Jfanne im ??orüberge]^en „@ott

grü^' (&vid)V' mit einem fold^en Slu^brucf in Stimme unb

äJtienen gu, ^a^ 9liemanb an feiner 2lufrid^tigfeit jmeifelte.

@r erinnerte an 3toger 33ontempi§, ober an ben fleinen SÄann

in ©ran, obmol^I mit einigem Unterfcl)ieb.

„@^ mar in ©olbau, aU id) ba^ le^te Tlal iaB SSergnügen

l^atte, ©ie ju fel&en, SJJr* Serfle^", fagte glemming, „alß Sie

eben ben 9}igt befteigen moHten. 3d^ I)offe, Sie mürben broben

burd^ einen fd^önen Sonnenaufgang belohnt."

„mdjiB meniger!'' ermieberte 9Wr. Serfle^. „(&B ift Me^
Sd^minbel! üerrücfterSd^minbel! Sie machten fo Diel 3luf^eben§

mit il)rem Sonnenaufgang, bag id^ befd()Io§, if)n nid^t ju fe^en.

So blieb id^ in meinem Sett liegen unb blinjelte nur burd^ ben

genfterüor^ang. S)a l&atte id^ genug, ©erabe über bem §aufe^

auf bem ©ipfet be^ Sergej, ftanben einige fünfjig l^alb an«

getteibete, romantifd^e, im feud^ten ®ra^ jitternbe ^nbitiibuen,

unb nid^t fern üon i^nen ein armer ^erl, ber auf einem langen

plgernen §orn blie^, ,,2)^^ ift Euer Sonnenaufgang 'auf

bem Siigi, ^e?'' fagte xä) unb legte mid^ mieber fd^Iafen. 2)a^

33efte, ma^ iä) auf bem Äulm fal^, mar bie 33e!anntmad^ung

an ben Spreu ber Sd&Iafjimmer, be§ :3n]^alt!§, ia^, mofern

bie grauen^ menu fie l^inau^gingen, um bie Sonne aufgeben ju

fe^en, bie Settbedfen al^ Sf)amB umbänben, fie baö JBafcJ)*

gelb bejal^Ien müßten. 2Jtein SEort barauf, ber Siigi ift ein

granbiofer Sd^minbel!"

„Wo finb Sie feitl)er gemefen?"
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„Sn S^xidj unb ©d^aff^aufen. S55enn ©ie nad^ S^xid)

reifen, fo pten ©ie fid^, im 9taben eingufe^ren. 9Jfan tt)irb

©ie bort preHen. Ttidj ^ai man gepreüt, aber ic^ rächte mic^;

benn aU inir nad^ ©d^aff^anfen famen, f^rieb id) in ba^

grembenbuc^:

^tmm 'iii^ in Hd^t tior bem Ülaben toon ^nxdi^f

©arftig tft er nnb tooEer Süden,

SSagfl bn bidl; in fein lärmenb S^eft,

§a(ft er bid^ n?nnb an 53rnft nnb ^f^üden.

SBenn ©ie in ben ©olbnen Statten gelten, tüerben ©ie biefe

3eilen bort finben. Sd^ bin ber SSerfaffer berfelben/'

,,
Sitter tüie SBermntl^!" rief glemming.

„Seineigmegg bitter", ertoieberteä^Jr/Serflei}. 9?nr mal^r^

t}oEfommen ioal^r» ©el^en ©ie in ben 9iaben nnb iiberjengen

©ie fid^» Slber biefe^ ^i^terlafen! 2)iefe^ S^terlafen! @^ ift ber

anmntl^igfte Drt anf bem Srbenrnnb", fn^r er fort, beibe 2lrme

an^ftrecEenb, al^ ob er ben ©egenftanb feiner S^J^^igi^^fl i^^*

armen rnoKte. „®ort, — feigen ©ie nnr bort^in!"

6r beutete auf \)aB 3=enfter. S^Iemming blidte l^inan^ unb

fd^aute eine ©cene t)on angerorbentlid^er ©d^on^eit ®ie ©bene

roav \d)on toon bem braunen ©d^atten ber ©ommerbämmerung
bebedEt. S3on ben 2)äd^ern ber §ütten in Unterfeen erl^ob fic&

l^ier unb t)a eine bünne Sland^fäule über bie äBipfel ber 93äume

unb toerfdjmolj mit bem ©d^atten be^ 3Ibenb^, ^a^ Xi)al toon

l^auterbrunnen mar toon bid^tem blauen 9?ebel erfüllt. §od^

oben in bem Haren, unbeioölften §immel rötl^ete fid^ bie toeige

©tirn ber Jungfrau bei bem legten Äug ber fdtjeibenben ©onne.

©^ tJoax eine l^errlid^e SSerüärung ber Statur! Unb alB bie

©loden be^ 2)orfe^ ^u läuten begannen unb eine einzelne

©timme in ber g^erne ein J?ieb {obelte, ba toarb ber 3^uber einer

©cene, ber ©c^toeigen angeme[fener toar al§ 2^öne, e^er ge*

brod^en, al^ erp^t.

Sauge ^dt blidEten fie in bie bunüe ©egenb, ol^ne ^n

fpred)en. (gnblid^ !amen geute, legten ©^an?I^ unb ^üte ah

unb lüed^felten einige Sßorte mit 33er!IeJj. glemming fannte

^JJiemanb toon i^nen. ®a^ @efpräd^ breite fid^ um toerfd^iebene
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lu^ftüge icß Za^cB, Einige waren am Staubbac^ gemefen,

9lnbere auf betn ©rinbeltnalb, nodj 3Inbere am S^uner ©ee,

unb 9Jiemanb I)atte öor^er nur bie §älfte be^ ©ntjücfen^ ge^

uoffen, ba^ il^m ^eute ju Sll^eil gemorben. Unb fo faßenfte in

ber Dämmerung, trie man beim ©d^eiben eine^ ©ommertage^
gern tijut 9?od) maren bie Sampennid^t angeäünbet, unb man
fonnte bie ®e[i^ter nid^t unter fc^eiben, fonbern nur ©ttmmen
unb ©eftaften, gteid^ ©d^atten.

!J)a trat eine fd^marj gef(eit>ete tpeiblid^e ©eftalt in iaB

3immer unb feilte fic^ an ba^ g^enfter. Sie l^örte niel^r auf bie

Unterl)altung, al^ baß fie fid^ barein mifcf)te, aber bie tcenigen

a^orte, bie fie jagte, mürben mit fo molilflingenber, feelenüoller

(Stimme gefprodjen, bag fie glemming^ ©eele tt)ie ein com
§immet tommenbe^ glüftern bemegte»

O mie tpunberbar ift bie menfd^Iic^e (Stimme ! ©ie ift in ber

Zi)at ba^ £)rgan ber ©eele! 2)er 33erftanb be^ 9Jfenfc^en thront

fi^tbar auf feiner ®ttrn unb in feinem 2Iuge, unb ba^ ^erj

be^ 9Wenfc^en ftel&t auf feinen 3^3^« gefdEjrfeben. 3lber bie

(Seele offenbart fidt) nur in ber ©timme, tvk (Sott t»or 3Hter§

fic^ bem -ßropl^eten in ber ruf)igen, leifen Stimme unb in einer

©timme au^ bem brennenben Sufd^ offenbarte. 2)ie ©eele

be^ SKenfd^en ift l^orbar, nic^t fid^tbar. 9^ur ein Saut oerrätf^

baB ©prubeln ber emigen OueHe, bie für ben 2)?enfd^en nid^t

fiditbar ift!

3^Iemming ij'dtte gern ftunbenlang bagefeffen unb bem S^on

Jener unbefannten ©timme gelaufd^t. Sr tnax im ^^nerften

übergeugt, bag ba^ 2Sefen, t>on tüeld^em ber S^on fam, fd^ön

mar. ©erne -P^antafte füHte bie leidfjten Umrtffe au§, meldte

ba^ 2luge in bem fc^minbenben J)ämmerlid£)t gemalerte, unb bie

©eftalt, bie fid) nor feiner ©eele erfiob, gltd^ 9lafaet^ Ma^
bonna in ber Sre^bener ©aüerie. @r i)atie fid^ in feinem 2eien

nie mel^r getäufd^t. 2)ie ©timme geborte jmar einem fd^önen

äBefen an, aber bie ©d^önl^eit beffelben mar üon ber einer

5D?abonna, meld)e 9tafael gemalt, üerfd^ieben, mie er gefeiten

^aben mürbe, l^ätte er gemartet, bi^ bie Sampen angejünbet

mürben. 2)od^ mitten in feinem Sräumen unb feiner ^eiligen*
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ntalerei trat i)er Wxxii) ein unb tl^eilte il^m mit, er l^abe ein

3immer für i^n gefunben, unb hat il^n, e^ anjufel^en.

glemmtng empfahl fiel) unb ging. 23er!Iet} begleitete il^n,

um ju fe^en, mie er fagte, in waB für einem 9?eft fein junger

g^reunb fc^Iafen foUe.

„2)a» 3i^^^^^ ^P ni^^ ft), tt)ie ic^ e§ trol^I n)ünfdE)te", fagte

ber 2Birt!), al^ er fie über bie ©trage führte. „(£^ befinbet fid^

in bem atten Älofter. Slber morgen, ober in ben näd^ften Sagen

fönnen @ie ol^ne 3^^^?^^ ^^^ S^mxmx im §aufe befommen/'

2)a^ 21I?ort ^lofter regte g^Iemming^ "^l^antafie freubig

an. @r mar @ule genug, um Siuinen unb alte ©emad^er ju

lieben, iro DZonnen ober Ü}iönd)e gefc^Iafen l^atten. Unb er

fprac^ ju 33erHet)

:

„©ie l)ören alfo^ mein 3?eft foÜ in einem Älofter fein»

6^ erinnert mic^ an ein SSogelneft, ba§ ii) einft auf einem

alten JI}urm be§ §eibelberger (Sd)Ioffe^ fal^, eB tvax in ben

Stauen etne^ Jörnen gebaut, ber frül^er al§ 2öafferrtnne gebient

l^atte. Sber fagen ©ie mir, n^er mar bie junge ®ame mit ber

fanften Stimme?"
„^a^ für eine junge ®ame mit ber fanften Stimme?"

,,®ie junge fc^marjgefleibete 2)ame, meiere am 3=enfter fa§/'

„D, ba§ ift bie 2^oc^ter eine^ englifc^en £)ffijier§, ber

Dor ^urjem in ^J?eapel ftarb. ©ie bringt l^ier mit i^rer äJtutter

ben Sommer ju/'

,aBief)eiBtfie?"

„2lf^burton."

„Sftfiefc^ön?"

„TOd^t fc^ön, aber fel^r t>erftänbig. (Sine 3)ame t)on ®enie,

foüte ic^ fagen."

Sie maren je|t bei ben Wlamxn be^ ßlofter^ angelangt

unb gingen unter einem gemolbten Slfyormeg unb bidjt unter

ben runben Stürmen, meiere glemming fc^on gefe^en l^atte,

unb bie mit il)ren fegeiförmigen 2)äd^ern bie 23äume über-

ragten, gleid^ fc^Ianfen SBad^^fergen mit icn Sid^t^ütc^en

barauf.

„®a ift nid^t fo fd^Ied&t, ixne e5 au^fxel^t", fagte ber 2Birt^,
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ittbem er an eine Heine Xljüx im ^auptgebänbe fIo{)fte. „2)er

9lmtmann n^o^nt in einem 2^^eile be^ ©ebänbe^/'

(Sine SJJagb mit einem iidjt in ber §anb öffnete bie Zljüx

unb führte 3^Iemming nnb 23ert(et} in baB gemietl^ete 3itnmer.

©^ rrar ein geränmige^ (äcmad^ anf bem nntern ginr, mit

gid^tenl^olä getäfelt nnb nid^t gemalt. 2)rei l^ol^e, jd^male

genfter, mit üeinen ©d^eiben unb mit Slei aufgelegt, gingen

nac^ ©üben auf iaB Zl^al tion Sauterbrunnen unb bie S3erge.

3n einem 2BinfeI ftanb ein gro§e^, üierecfige^ 33ett mit einem

Sett^immel unb bunten SSor^ängen, in einem anbern ein un-

geheurer, faft an bie ®ecfe reid^enber Dfen mit gemalten 3i^9^IJ^-
/

©in alte^ ©opl^a, einige altmobifc^e ©tül^Ie mit l^ol^en Seltnen

unb ein Zi\(i} üerooHftänbigten bie ©inrid^tung be^ 3^^^^^^-

©0 nal^m giemming t)on feiner mönd^ifd^en 3^0^ wnb

©d^Iafftätte 33efife. (£r befteüte S^ee unb fing an fic^ ^eimifcf)

äu füllen. SSertle^ blieb ben 2lbenb bei i^m« 211^ er enblid^

fortging, fagte er:

„®ute "iflaäjtl 34 übergebe ®ie bem ©d^ufee ber Jungfrau

unb aUer ^eiligen, äßenn ^l^nen ber ©eift eine^g alten WlönäjB

mit feinem ©ebetbud^ erfd^einen foKte, fo grügen ©ie i^n tion

mir* äßäre id) jünger, fo foEten ©ie fid^erlidt; einen ©eift feigen»

©Ute 5Rad^t!'^

Ü^ad^bem er fid^ entfernt l^atte, öffnete stemming eine^S ber

g^enfter. 2)er 9Jfonb mar aufgegangen unb nerfilberte bie

bunflen Umriffe ber näd^ften Serge, mä^renb in ber gerne

bie ©d^neegipfel ber Jungfrau unb be^ ©ilberl^orn^ toie eine

meige SÖBoIIe am §immel erglänsten. 2)id^t unter bem ^enfter

lag ein Blumengarten, unb bie ©ommernad&t meldte i^n mit

tranigem 2BoI)Igerud^ am ©ine mo]^ltf)uenbe ©tiHe l^errfd^te

um ben Ort. ©r prie^ ben glüdflid^en 3^f^ß/ ^^^ i^J^ ^i^^

folc^e 2ßo]^nung t>erfd^afft, unb fant in ©d()laf, inbem er an bie

Spönnen badete, bie nor 3^tten in berfelben ftiUen 3^0^ fd^Iiefen;

bod^ meber eine t>erfd^Ieierte Spönne, nod^ ein SKönd^ mit Aapuje

erfd^ien i^m in feinen Sräumen, — nid)t einmal ba^ Slntlifj

ajfar^ 3lfPurton:0; aud^ i^re ©timme l^örte er nid^t.
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2)ct 5(üettb = ttttb bcr SWorgettfterit»

®er alte groiffart erjä^It in feiner K^ronif, bag Äönig

@buarb, al^ er bte ©räfin Don (Bali^bnxt) an iljrem ©d^Iog^

tI)or erblicfte, nie jnDor eine fo eble unb fd^one ©ame gefe^)en

ju l^aben glanbte; fein §erj marb fogleic^ Don einer glamme
garter Siebe erfaßt, bie lange anbanerte; er gtanbte, feine 2)ante

in ber Söelt Derbiene nte^r geliebt ju toerben aB fie. ©ben fo

^aijtc "^aul 3^Iemming, alB er bie englifd^e Same in bent

fd^onen Sid5t eine^ ©ommermorgen^ erblicfte. ^ä) n)iU bie

SSBa^rl^eit nid^t tier^el^ten; fie ift meine §elbin; nnb id^ ge^

benfe fie mit üieler äßal^r^eit nnb in i^rer ganzen ®dt)ön^eit p
fd^ilbern, fo bag fic^ Slue in fie Derlieben merben, nnb id^ nnter

allien am meiften.

Tlaxt) 2lfPnrton ftanb in i^rem jioanäigften ©ommer.
&kxd} ber fd^onen Snngfrau 3lmoret toar fie in ber 33lüt^e ber

a2BeibIi(i)feit. 2)ie, treld&e fagten, fie fei nid^t fd^on, tt^aten i^r

Unred^t, nnb bod^
<Sie n?ar nid^t retgenb,

9^od^ fd^on, o biefe^ Sßort fprid^t e^ nid)t au0;

^od) ad^! il^r ^üd mar öon fo eignem QanUx,

2)ag mir ber Df^ame fe^It.

3n il^rem ©efic^t lag ein munberbarer 3^"^^^- ®^ ^^^

fo rnljig, nnb ba^ Sid^t ber anfgel^enben ©eele IendE)tete fo

frieblid^ l^inbnrd^. 33i^treilen trug e^ einen Slu^brndf be^

©rnfte^, Ja be^ Änmmer^, nnb bann öerliel^ e^ ber 2)Jiene

jenen ®Ianj, ben bie italienifd^en Sid)ter fo fd^on ba^ 1am-

peggiar delP angelico riso, — ba^ i?eud^ten be^ engelifd^en

Sad^eln^, nennen.

Unb biefe3lngen, — biefe tiefen unbefc^reiblid^en Singen,

mit niebergefd^Iagenen Slngenlibern ooHer Jraume unb Sd^lum-

mer, unb barin fatted, lebenbige^ Sid^t, mc am 2lbenb in

23ergfeen, ober in bem 3^Iug be^ ^arabiefe^, bev immer gleitet

mit einem braunen, braunen <Btnx^

Unter ben em^gen (Sd^atten, meld^er nie

2)eu @tra!^I ber @onne, nod^ be0 SJJonbe^ einläßt.



202

Wn migfäüt ein ?Iuge, ia§ tnie ein Stern funMt 3d^

finbe nur jene fdjön, toeld^e, ben Planeten gleid^, ein fejle^,

ftral^Ienbe^ ^liji l^aben, toeld^e leuchten, aber ni^t funfein,

©old^e Singen gaben bie ©riechen ben Unfterblic^en.

3)ie ©eftalt ber 3)ame mar intponirenb. S^ber Schritt,

jebe ©teHnng mar annint^ig, nnb bo^ mürbeDoU, mie üon ber

Seele int Innern eingegeben, ^n ber alten poetifc^en ^l^itofopl^ie

l^abcn ßngel fold^e ©eftalten; ^B mar bie in ben Bögen aus-

geprägte ©eete felbft, Unb maS für eine ©eele mar cB, bie

[ie befag! ©in bent §intmel gemeil^ter Sentpel, unb mie ia§

^ant^eon gu S^lont nur öon oben crleucf)tet! S)aS maren feine

irbifc^en Seibenfc^aften ntel^r ing^orm üon ©öttern, e§ maren

bie milben, tieffinnigen 3üge (El^rifii, ber }ungfräulid&en 5D?utter

unb ber ^eiligen. @^ mar fein äEiberftreit in i^r, fonbern

öoHfontmene §arntonie ber ©eftalt, beS ©efici^tS unb beS ®e*

miiüjß, — mit Sinem SBorte, beS g^njen aBefenS. Unb mer

eine ©eele l^atte, bie if)rige ju tierftel)en, ber mußte fie lieben,

unb Ijaüe er fie einmal geliebt, bann fonnte er fein anbereS

SSBeib mel^r lieben,

Äein äSunber atfo, bag ^lemming fein §erä gu i^r l^inge*

gogen fül^Ite, aU fie auf i^reni 9Jtorgenfpajiergang an i^m

t}orüberging, ber aüein unter ben großen SBaHnußbäumen bei

bem Älofter faß nnb an ben ^immel badete, bod^ ni^t an fte.

9luc& fie mar allein. ^]^xe SBange mar nid^t mef)r bleid^, fonbern

glühte unb ftral^Ite unter ber ©inmirfung ber ©ommerluft.

glemming blidfte il^r nad^, bii§ fie t»erfcf)manb, gteid^ einer

33ifion feiner 2^rciume, er mugte nid^t mol^in. (gr mar nod^

nic^t t)on Siebe gefeffelt, aber er mar nal^e baran, benn er fagte

©Ott Sob unb ^reiS, ia^ er fo fc^one SBefen gefc^affen, auf

Srben ju manbeln,

2)ie tiorige 9?ac^t ijaite er eine (Stimme geprt, meld^er

feine Seele antmortete, unb er märe gern feinet SBegeS meiter

gejogen unb l^ätte nid^t mei^r barauf gead^tet. 2lber er l^ätte biefe

Stimme mol^l gel^ört, fo oft er in ber golge an biefen 2Ibenb ju

^nterlafen badtjte, |)eute l^atte er bie SSifton beutlid^er gefeiten,

unb feine erregte Seele marb ruhiger, 2)er Ort bünfte il^m
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mottneüoK, unb er öermod^te nid^t ju gel)en» Sr fragte ftd)

Tiid^t, mol^er btefe Stulpe fam.
. (£r füllte fte, unb mar in bem

©efül^t gtütflid^, unb prie^ bie Santfc^aft unb ben ©ommer*
morgen, a\B befä^en fte bte munbermtrfenbe Äraft.

„ ©in füger TOorgentraum!" fprad^etnefreunblid^e©timme,

unb in bemfelben Stugenblic! legte ^emanb feine §anb auf

?5Iemming^ ©d^ulter» (£^ mar SerHet). Ungefel^en unb unge«»

^ört l^atte er fid^ genal^ert.

„3cf) fel^e an bem 2'dijeln auf ;5^rem ©efic^t'', ful^r er fort,

„ba§ eß fein Jagatp ift/'

.,(Sie l^aben Siedet", erinteberte glemming, „@^ mar ein

füger 2:raum, ben Sie üerfctjeuc^ten/'

„Unb ii} freue mid) ju fe^en, ia% ©ie aud^ bie trüben

®eban!en i)erfd^eu(^t l^aben, meldte ©ie fo oft befc^Iid^em ^ä)

fet)e bie SJfenfd^en gern l^eiter unb glücflid^. SBepalb foU man
fid) in biefer fd)önen SBelt bem Srübfinn l^ingeben?''

„D, biefe fd^öne 2BeIt!'' fprad) glemming läd^elnb- „^ä)

meig maf)r]^afttg nid^t, ma^ id) bat»on benfen foU. 90?and^mal

ift Me^ 3^rö^IidE)!eit unb ©onnenfd^ein , unb ber .^immel felbft

nid&t fern» Unb bann änbert eB fid^ plö^Iid^ , unb ift büfter

unb forgenoon, unb SSoIfen oeröüHen ben §immeL Sie Un-

glüdli(^ften oon un^ f)aben in il^rem i?eben I)eitere Sage mie

biefer, mo eB unB üorlommt, aU !önnten mir bie meite SBelt in

unfern 2lrmen l^alten» 2)ann fommen bie trüben ©tunben, mo

ba^ geuer meber auf unferm §erb, nod^ in unfcrm ^er^en

brennen mill, unb innen unb äugen 2lÜe§ traurig, falt unb

bunfel ift» ©lauben ©ie mir, jebe^ ^erj ijat feinen gel^eimen

Kummer, ben bie 2Belt nid^t fennt, unb oft nennen mir einen

SJtenfd^en falt, mäl^renb er nur traurig ift/'

„Unb mer fagt, mir tl^un tB nid^t?" unterbrad^ il^n Serflet).

.,,ffommen ©ie, fommen ©ie! Saffen ©ie un^ ^um g^rü^fiüdt

gelten. Sie SRorgenluft l^at mir gemaltigen 2lppetit gemad^t.

^i) feline mid^, über einem frifd^en @i mein ©aufgebet ju

fpred[)en unb mit meinen ärgften geinben ©alj ju effen, nämlid^

mit ben ^i^^^ff^^ i^ §oteI. ^aä) bem grü^ftüd muffen
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©ie mir ganj angel^ören. ^ä) toerbe ©ie mit nad^ bem ©rinbel*

tualb nel^men."

„§eute frü^ftücfen ©ie alfo nid^t me Siogene^, fonbern

n)inigen ein, 3^re Stonne ju üerlaffen?''

„2lHerbtng^, um iaB SJergnügen 3^rer ©efeHfd^aft ju ge*

niesen. 3d) tüert)e aud^ ba^ IHd^t in meiner Saterne au^blafen,

ba idö ©ie gefunben Ijahe,"

„3^ banfe S^nen/'

2)a^ grü^ftüdt mürbe o^ne einen au§erorbent(id^en 3^if^^n«

faU eingenommen, glemming fal^ nad^ jebem eintretenben

©afte; aber fie !am nid^t, — fie, bie er tot allen ©äften am
meiften ju feigen munf(i^te.

„Unb nun nad^ bem ©rinbelmalb!" jagte SSerftet^.

,,2Barum fo eilig? 2Bir ^ben ben ganjen Sag üor un^.

2)a ift 3^it genug/'

„^äj üerfi^ere 3^nen, t§ ift !ein Slugenblidf ju verlieren.

2)er SBagen fte^t Dor ber S^ür.^'

©ie fuhren ia§ Zijal Don Sauterbrunnen l^inauf unb

manbten fid^ öftlid^ gmifd^en bie Serge be§ ©rinbelmalbeig.

Sort brad^ten fie ben 2^ag ju, l^alb erfroren t>on bem eifigen

^aud^ be^ ©roßen ©tetfc^er^, an\ beffen Oberfläd^e ^^rami-

ben unb Slöde Don ©i^ftel^en, gleid^ ©rabfteinen eine^ Ä'irc^-

l^of^. gür Stemming toar e^ ein langtoeiliger Sag. @r

feinte fid^ äurüdf nad^ 3«terla!en unb toar frol^^ al^ er enblid^

gegen 2tbenb bie ^loftert^ürme mit ben !egetformigen 2)äd^ern

mieber über bie 2ßatlnu§bäume em|)orragen fal^*

Sener 2lbenb ftel^t mit rotten ©d^riftjeid^en in feiner ©e^

fd^id^te aufgejeid&net. (£r brad^te i^m eine neue Offenbarung

ber ©d^ön^eit unb SSortrefflic^feit beg toeiblid^en ©fiaratter^

unb 3Serftanbeg, jtoar nid^t Dötlig neu für il^n, bod^ Je^t erneut

unb befräftigt. S)iefe Offenbarung fam Don ben Sippen Ttaxtj

SlfPurtong» ^i)xc ©eftalt erfd^ien am gi^tticiment feiner ©eele

gleid^ bem jitternben Slbenbftern. @r unterl^ielt fid^ mit i^r,

unb mit i^r allein, unb n?u§te nid^t, mann er ge^en foüte. Sltle

Slnbern fd^ienen für i^n nid^t ba ju fein. @r fal^ i^re ©eftalten,

bod^ nur mie bie ©eftalten leblofer ©egenftänbe. ©nblid^ fam
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i^re 5D?utter, unb glemming erfanntc in ii)X nur eine jmelte

SJfart) Slf^burtott tion gereifteret ©diön^eit; — biefelbe Stirn,

biefelben 2lugen, biefelbe ntajeftatifclie ©eftalt, unb nod^ feine

(B^nx be^ 3llter^. @r blidfte auf fie ntit einem 3Bo^IgefaIlen,

in ia§ [td^ eine l^eilige ©d^eu ntifc^te. ©ie n^ar il^m ber pxaij-

tige, glül^enbe Slbenb, auf beffen ©d^ooß ber jitternbe ©tern

flammte.

SSerfle^ na^m an ber Unterl^altung feinen 9lnt{)eil, fonbern

tl^at ettüaB B^^cfmäßigere^, — er traf nämlidb SSorbereitungen

ju einer für ben fotgenben 2^ag beabfid^tigten ©pajierfal^rt mit

Slfl^burton^, unb lub natürlidE) glemming baju ein, ber an

biefem Slbenb mit einem ©lorienfd^ein um 't^aB §aupt nad^ §aufc

ging unb ganj betreten mar über einen ©tu^er, ber an ber S;^ür

be^ ©aft^aufe^ ftanb unb, a(^ stemming t)orbeiging, eben ju

feinem ©efäl^rten fagte:

„2Bie nennen ©ie biefen Ort? ^ä) bin fd[)on ^rod ©tunben

l^ier unb finbe i^n Derteufelt langtreilig V

9ll!§ Stemming am anbern SRorgen ermad^te, gemalerte er,

la^ ber §immel bebedft mar. 33on ben ©ipfeln ber Serge l^erab

l^ing ein S^ebelfd^Ieier, beffen fernere Spalten im 2^^ale ^in unb

l^er mogten. lieber bie ganje Sanbfd^aft verbreitete fid^ ber

milbe ©ommerregen. 3ln fold^em Sage fonnten feine bemun-

bernben 5(ugen ben ©taubbad^ betradE)tett»

©in ^Regentag in ber ©d^meij tl^ut 'üuUn ^ex^irmun^m

plöftlid^en ©n^att. 2)er Äutfd^er mag jum ©aft^of unb bann

jurücf 3um ^taü fal^ren; aber meiter nid^t^ S)er fonnüer«

brannte gü{)rer mag an ber 2^f|ür be^ 33ier]^aufe^ figen unb

grüßen; unb ber gä^rmann mag nac^ 33eUeben pfeifen unb bie

Säolfen üermünfd^en; — be^alb rül^rt fid^ bod^ fein gug, fein

9?eifenber regt fid^, menu er ^dt l^at ju marten. Ser Stegen-

tag giebtil^m ^eii jum Dfad^benfem @r l^at jegt 9J?u§e, ftd^ ber

empfangenen ©inbrüdfe bemüht ju merben, unb er red^net mit
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ben Sergen ab. Gr ben!t aud^ baran, ba§ er in ber §eimat

greunbe i)at, unb tierDoIIftänbigt fein 2:afc^enbud^, ba§ er eine

SBoc^e lang ober barüber, unb fd^reibt Sriefe, bie er nod^

länger üernad^Iäfftgt l^at; ober er üoHenbet bie SSIeiftifttisje,

bie er geftern unter freiem §immel angefangen ijat gm ©anjen

ift er, — menn aud^ getäufd^t, boc^ !eine^meg^ traurig barüber,

bag t§ regnet.

glemming tnar beibe^, traurig unb getäufd^t; aber troij*

bem ging er jur beftimmten Stunbe ju Slf^burton^ l^inüber.

©ie fagen im Sefuc^^jimmer. ®ie SRutter la§, bie 2^od^ter über*

arbeitete eine ^eidtinung be^ üt^uner ©ee^. ^ai) ben getüö^U'

liefen Segrügungen feilte fid^ glemmtng in bie DZä^e ber Sod^ter

unb fagte:

„dTddj bün!t, ttjir tüerben l^eute feinen (Bianbhaä^ l^aben;

nur biefen ©ieBbad^ an^ ben SSoIten/'

„9?ic^t^ 2lnbere^, tiermut^e id^. 2Bir muffen unj§ balder

barein finben , ju §aufe gu bleiben unb bem S^onfaH be^ Siegend,

ber Dom S)ac^e rinnt, ju laufd^en. ©^ gemährt mir 3eit, einige

angefangene ©fiäjen ju beenbigen."

„©in angenel^mer 3eitüertreib", entgegnete glemming;

„unb i^ fel^e, (Sie finb fe^r geübt. ©^ freut mid^, tt^al^rju-

nel}men, ta^ ©ie eine gerabe i?inie gießen fönnen. ^d) fal^ nod^

nie ba^ ©üjäenbud^ einer 2)ame, in ineld^em nid^t alle Jl^ürme

ein bi^c^en bem fd^iefen S:^urm i^on ^i\a glid^em ^ij gittere

immer für bie fteinen SÄenfd^en barunter.''

„3Bie tprid^t!'' rief SJfar^ Stfl^burton mit einem Säd^eln,

iaB tük ein ©onnenftral^l burd^ ben 9?ebel üon glemming^

©ebanfen gog. „SRir gelingen gerabe Sinien t>iel beffer al^

ade anbern. §ier l^abe id^ fdE)on eine l^albe ©tunbe lang Der*

fud^v, biefe^ äßafferrab runb gu madden, unb e^ tDiH nid^t runb

merben."

„2)ann laffen ©ie e§, trie e^ ift. ©^ ift ungemein pittoreigf

unb tann al^ eine neue (Srfinbung gelten."

®ie ®ame ful^r fort ju seidenen, unb stemming i^r fd^öne^

®efic^t ju betrad^ten, inbem er oft bie 5Serfe an^ aWarlütD:§

gauft bei fic^ recitirte:
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O bu btft fd^öner al§ ber 5lbenbftern,

3n taufenbfad&en (^tentenglanj gefleibet.

(Sr l^dtte \iä) getr>i^ bem mütterlid^en Sluge ber 9Wr^. 2lf^=

burton t>erratl^en, iDäre fie nid^t in bte J^orl^eiten eines äRobe-

roman^ ganj vertieft gemefen. ®te fd^one geic^nerin paufirte

je^t einen Slugenblitf, unb S^Iemming nal^m t^r ©fiää^nbud^

unb burd^btätterte e^ t»on Slnfang burc^ mit immer fteigenber

3^reube, bie er nur l^alb au^gubrüden ipagte, obmol^l er l^ie unb

ba Semerfungen mad^te unb jumeilen fogar in 33en?unberung

au^brai^,

„2BeId^ eine fd^öne ©ftjse Don 9Jfurten unb bem ©d^Iad^t-

felb! 2Bie ru^ig bie Sanbfd^aft bort am ©ee nad^ ber (Bi)lai)t

fd^Iummert! §aben ©ie bie Sallabe SSeit äßeber^, be^ ©d^u]^=

mad^er^, über biefen ©egenftanb gelefen? (Sr fagt, biebefiegten

33urgunber fprangen in bie See, unb bie ©ibgenoffen fd^offen

fie mie milbe Snten im ©df)tlf nieber. ©r fämpfte in ber

©d^lad^t unb fd^rieb nad^l^er bie SaHabe:

2)er l^atte felbft bie $anb am ©c^mert,

2)er biefen Sf^eim gemad^t,

53i§ 5Ibenb§ mal^t' er mit bem ©c^tüert,

2)e§ 9^ad^t§ jang er 'ük ©d^Iad^t.

„Sitte, geben ©ie mir bie ganje SSaUabe", fagte 9Jfig 2lf^-

burton; „fie mirb jur Erläuterung ber ©fijs^ bienen/'

„Unb bie ©uaje jur (Srlauterung ber 33aIIabe. 2)od^ fief),

ba gleiten n^ir fd)nen bie Sllpen Ijxnah naäj ^talkn unb finb

fogar in 9tom, loenn td^ nid^t irre. 2)a^ ift fic^erlid^ ein Äopf

§omer^?"

„3^"/ entgegnete bie Same, Don leifer Segeifterung er«

griffen. „Erinnern ©ie fid^ nid^t ber SJtarmorbiifte in 9iom?

211^ id^ fie juerft fa^, erfüllte fie mid^ ganj mit E^rfurd^t. 2)a^

ift ni^t ia§ 2lntli§ eine^ 9}?enfd^en, fonbern eine^ (Sotted!"

„Unb ©ie l^aben ii)x i|t S^rer ^opie ©ered^tigteit miber*

fal)ren laffen", fagte ^lemming, ton il)rem (Sntl^ufia^mu^ mit

ergriffen. „SJiit todd) flaffifi^er 3lnmut^ bie um bie maje«

ftätifd^e ©tirn gemunbene iöinbe feine maüenben, mit bem Sart

fid^ mi)d}enben godfen umfd^Ueßt! 2lud^ bie^ Slngefid^t iftru^ig,
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maieftätifd^, gottäl^nlic^! ©ogar bie ftarren, Minben Slugäpfct

tl^un bem 33ilb be^ ©e^er^ feinen 3lbbrud)! Sa, fo toaren bie

3lngen be^ blinben ©reifet Don Sl^io^« ®ie jc^einen mit

büfterm Srnjt in bie gel^eimnigtiolle 3iJ^iJnft ju blidfen, unb bie

5D?armorIippen bie prop]^eti[d)e Stelle in ber §Qmme auf ben

SlpoHo gu mieberl^olen: „Sag mic^ aud^ hoffen, bag man in

fünftigen :3a]^r]^unbertett meiner gebenft, Unb tnenn ein üon

ben Sftenfd^engefd^Ied^tern ©eborner, ein müber SBanberer,

]^ierl)er fommt unb fragt, iner ber tieblid^fle ber (Sänger ift, bie

ju euren geften fommen, unb ireldEjen i^r am liebften prt, fo

anttrortet für mid): ®^ ift ber blinbe SJJann, ber auf S^ioö

lüo^nt; feine Sieber übertreffen aide, bie je gefungen lüorben!"

©lauben Sie aber toirfUd^, bag bieg ein Porträt §omer^ ift?"

- „®en}ig nid^t! (SB ift nur ber Sraum eineig Äünftler^.

©0 erfd^ien üjxn §omer in feinen SSifionen ber antifen 2BeIt,

©ie tüiffen, Seber mad^t ftd^ in feiner ^^antafie ein 33ilb üon

^erfonen unb Usingen, bie er nie gefeiten; unb ber ^ünfiler

reprobucirt fie in SKarmor ober auf ber Seinmanb."

„Unb loie ift iaB 33ilb in S^rer ^^antape? ©leidet t§

biefem?"

„5JJid^t gang. Sc^fc^öpfte meine Sinbrüdfe au§ einer anberu

CueHe. ©0 oft id^ an §omer benfe, tDa§ mijt gerabe oft ge*

fd^iel^t, loanbelt er üor mir, feierlid^ unb ru^ig, mie in ber

SSifion be^ grogen St^üener^; in feinen ©eftd^t^jügen loeber

traurig nod^ l^eiter, Don anbern 93arben gefolgt, in ber $Red^ten

aber ein ©d^mert l^altenb!"

„2)iefe Sluffaffung ift fd^öner aU }ene", fagte glemming;

„unb id) erfenne fotool^I au^ Ql^ren SÖorten, al§ an§ biefem

33uc^e, bag ©ie toal^re^ ©efül^I für ^unft l^aben unb tniffen,

roorin fie beftel)t. ©ie l^aben tiefe 33tide in ba^ SBunberlanb

getl)an."

„^d) l^offe", entgegnete bie 2)ame befd^eiben, „bag mir

biefe^ ©efü^I nid^t gänjlid^ abgel^t. ©id^erli^ liebe id^ bie

^'unft ebenfo fel^r unb fo Ieibenfd}aftlid^ aU bie Statur."

„^ni)Un ©ie fid^ aber nid^t oft oerle^t, menu ©ie 5D?en-

fd)en oon ^unft unb 9?atur inie üon entgegengefe(jten unb ein*
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anber tüiberftrettenben fingen reben l^öreu? (£^ giebt mol}I

faum einen größeren S^rtl^um» Sie DZatur ift bie Offenbarung

©otte^, bie ^unft bie Offenbarung ic§ 9Wenfd}en. ^n ber

Z^at bejeid^net bie Äunft nichtig meiter al§ bieg. Äunft ift

Äönnen, SSermogen. 2)a§ ift bie urfprüngli(^e SSebeutung be§

2ßorte^. (Sie ift ba^ fd^opferifd^e SSermögen, burd^ meld^eg bie

©eele be^ 9J?enfd^en i^ermittelft einer äugern Äunbgebung ober

einei§ äugern Qdä)en§ fid^ ju ertennen gibt. SÖBie n^ir überaß bie

©tinime @otte^ l^ören fönnen, mögen mx in ber (Sd^müle beö

9J?ittagi§ im ©arten ujanbeln, ober unter bem Sternentid^t un§

ergel^en, lüo, um mit bem 2)idöter ju reben, „toeiie 2lu^fid^t

t>on ben fteilen §ügetn unb ^ö^n fid^ felbft gur ©d^au au^-

fteflt'', fo l^ören tt?ir in bem 3)ämmer* unb ©ternenlid^t öer^

gangener ga^rl^unberte bie Stimme be^ SRenfc^en, inbem lüir

unter ben SBerfen feiner §änbe, unter ben ©tabtmauern unb

S^l^ürmcn unb Äird^t^urmfpi(^en tt?anbeln, tie fid^ felbft jur

<Bd)an augfteüen.''

2)ie 2)ame läd^elte über ben ©ifer, mit bem er fprad^, unb

er ful^r fort: „2)ieg ift inbeg nur ein ©leid^nig ; unb ^unft unb

3?atur finb inniger oerbunben, al^ nur burd^ ®Ieid)niffe. ^unft

ift bie Offenbarung be^ SJienfd^en; unb bieg nid^t allein, fonbern

ebenfo bie Offenbarung ber burd^ ben 5Dtenfc^en fprei^enben

9?atur. S)ie ^unft ift üorl^er ))a in ber Statur, unb bie 9?atur

loirb in ber Äunft reprobucirt. 2Bie bie Sünfte au^ bem

Ocean, lanbtnärt^ mogenb unb in Stegen auf gelöst, in glüffen

JU bem Ocean jurücEgefü^rt merben, fo ergiegen [xi) ©ebanfen

unb bie Sle^nlid^feiten ber 2)inge, meldte auf bie (Seele be^

SD?enfd^en l^erabträufeln, roieber in lebenbigen Strömen ber

^unft unb t)erlieren fid^ in ben grogen Ocean, n^eld^er bie

9?atur ift. Äunft unb 9?atur miberftreiten alfo einanber niäjt,

fonbern mirfen immer l^armonifd^ auf einanber/'

33egeifterung ermedft SSegeifterung. glemming fprad^ mit

fo erfid^tlid^em Sntereffe an bem ©egenftanb, bag 3Jiig Slf^-

burton nid)t unterlieg, einige S^^eilna^me an bem, tva^ er fagte,

JU bezeigen; unb fo ermutl^igt, ful)r er fort:

„(So l^at in biefer wunberbaren SBelt, in ber mx leben,

^(mcri!am]d)e ^ntt)oIocjic. II. 14
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nämtid^ ber Dlaturtüelt, ber 5D?enfd^ eine anbete, faum ntinber

munberbare SBett gefc^affen, nämüd^ bie ^unftlüelt. Unb fie

liegt umfd^Ioffen öon ber anbern» 33etrac^ten mx bie ^unft öon

biefer ©eite, fo, glaube xd), erfennen mir leidster bie ©ef^icflid^::

feit be^ Äünftler^ unb ben Unterfd^ieb jmifd^en i^m unb bem
bloßen Dilettanten» 2Ba^ mir SBunber ber ^unft nennen, ift

e§ nid)t für ben, ber fie f^uf, benn fie mürben burd^ bie natür*

tid^en Erregungen feiner großen (Seele gefd^affen. ©tatuen,

©emälbe, Airmen, ©ebid^te finb nur ©Ratten öon il^m, —
©d)atten in 3Warntor, garbe, ©tein, SSBorten. (£r fü^It unb

erfennt i^re ©d^ön^eit, aber er badete biefe ©ebanfen unb er*

geugte biefe ®inge fo leidet, mie geringere ©eifter geringere ©e*

banfen unb 3)inge, üiedeid^t nod^ tei^ter. ®urd^ bie ©ee(e

mogenbe fd^manfenbe Silber unb ©eftalten ber ©d^önl^eit, bie

Slel^nlid^leiten nod^ nid^t ober fd^Ied^t beftimntter Singe, bie nur

üoKfornmen finb, menn in ber ^unft bargefteQt, — biefe^ mög=

lidE)e SSerftänbni^, mie bie ©d^olaftifer e^ nannten, — t^eilt ber

^ünftler im ^lügemeinen mit un^ allen, ^unftbilettanten giebt

e^ üiele. Slber t)a^ tl^ätige SSerftäubniß, ba§ fd)öpferifd&e SSer*

mögen, -— ba^ 33ermögen, biefe (Seftalten unb SSilber in ber

ffunft baräufteÜen, ba^ Unbeftimmte ju üertörpern unb ju öer-

üoHtommnen, — iaB befi^t ber mirflid^e Äünftler allein. ÜDiefe

®abe ift nur Senigen tierliel^en. @r meig» nid^t einmal,

mo^er, nod^ mie fie fommt* @r mei§ nur, ba^ fte ift; bag @ott

il^m ba^ SSermögen öerüe^, ba^ ben Slnbern üerfagt marb.''

„Sd^ mürbe gemußt l^aben, bag ©ie ein 2)eutf^er finb",

fagte bie Sabt), ,,audE) menn ©ie mir eB nid^t gefagt Ratten,

©ie fc^märmen für bie ©eutfd^en. ^d) für meine ^erfon tann

i^re raul}e ©pradfie niijt au^fteljen,"

„©ie mürben fie beffer leiben fiinnen, menn ©ie fie bejfer

fennten", ermieberte glemming. „SWir bünft fie nid^t rauf;,

fonbern l^eimifd^, l^erjüd^ unb gefü^IüoH, — mie ber Älang

glüdtUd^er ©timmen am e^erb in einer 2Binternad^t, menn ber

3Ktnb tobt unb ba^ geuer praffelt unb gifdjt unb hüflert.

Stt ber 2:^at, id) liebe bie 2)eutf(^en; bie 5Dtänner finb fo gefunb

unb I}erjU^, unb bie g^rauen fo gart unb ma^r!"
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„^d) benfe immer an 50? anner mit ^^feifen nnb 23ier, unb

an grauen mit bem ©triefjeug."

„O, ba^ finb englifd^e 35orurt^eiIe!'' rief glemming»

,,3?id)t^!annme^r— "

„Unb felbft il^re Literatur fteHt fic^ meiner Seele unter

benfelben formen bar."

//3cE) fel^e, ©ie ^aben nur engItfcJ)e ^ritifen gelefen unb

meinen, alle beutfd^en Sudler ried^en, mie einer 3^rer englifd^en

^ritifer fagt, „nad^ ©emürj, nac^ braunem Rapier, gefüllt mit

fettem Suchen unb ©pedfd^nitten unb 33acftr»er! au^ fd^mufeigen

§interftuben"; unb bieg l^ätt ©ie fern üon einer l^errUd^en

SBettber ^oefie, Stomanti! unb S^^räume!"

Wlaxt) SlfPurton läd^elte, unb glemming ful^r fort, bag

©fijjenbud^ gu burdf)blättern, inbem er gelegenttid^ Mtifirenbe

unb iDi^ige 93emerfungen mad^te* (gnblid^ flieg er auf ein

331att, metd^eg mit Sleiftift befd^rieben mar. l^eute mit leb^

l^after ^^antafie finb in ber Siegel neugierig, unb immer, menu

fie ettnag tierliebt finb.

„§ter ift eine 33teiftiftf!iäje'', fagte er mit bittenbem 33 lid,

„tt)eldE)e id^ gern mit bem Uebrigen prüfen möd^te.''

„©ie fönnen e^ tl^un, menu ©ie 8uft l^aben; ©ie merben

aber finben, ta^ eg bie ärmlidE)Pe ©fiäje beg 33ud^eg i% ^ij

t>erfud^te einmal ia§ ©emälbe eineg in Slom tebenben Siünft-^

lerg äu jeid^nen, mie eg fid^ meiner ^^antafie barfteÖte, unb bag

ift bag Siefultat. SSielleid^t, bag eg eine angenehme (Erinnerung

in 3l)nen ermecft/'

Stemming martete nid^t länger, fonbern lag mit ben 3Iugen

eineg Dilettanten, nid^t eineg Äritüerg, folgenbe ©d^ilberung,

n)eld)e i^n üon 9?euem für bie ^unft unb für SDfar^ Slf^urton

begeifterte.

„^dj benfe oft über tt§ iungen Äünftlerg $?eben in Siom

nac^. ©in grember aug bem falten, trüben D^orben, über*

fd^ritt er bie 3llpen unb manberte mit bem frommen ©inn eineg

^ilgerg nad^ ber emigen ©tabt« ®ort mol^nt er, benfe id^ mir,

auf bem 'ipincianifd^en §ügel, benn bort ift faum ein §aug, bag

nic^t tion Äünftlern an§ fremben Säubern betoo^nt ift ©elbft

14*



212

ia§ 3itttmer, tüeld^e^ er bemo^nt, ift fett unbenflid&en S^i^^^

i^re 2Bol^nPätte gemefen. 2)ie 2Bänbe finb mit i^ren 5Jfatnen

DoHgefdaneben; melletd^t ift nod^ eine (grinnerung an fie in

einer ©fiäje anf bent g^enfterlaben ntit Unterfd^rift mtb 2)atunt

gn finben. ®iefe Singe I^eiligen in feiner ^^antafie ben Ort.

©elbft biefe Seamen, obtnol^l er fie nic^t fennt, bleiben nid^t

o^ne SSejiel^nng in feiner Seele.

„3n Jenem marmen Sanbe fte^t er mit SJage^anbrudE) auf.

2)ie 2)ünfte ber ^J?ad^t jiel^en fc^on feen?ärt^ über bie ©am^
pagna. Wie er au§ feinem fjenfter blidEt, genjal^rt er über unb

unter i^ren meinen Statten bie n^ogenbe blaue ®ee bei Ojlia»

lieber bem ©oracte gel^t bie Sonne auf, — über il^rem eignen

geliebten 33erg, obgleidft bort nid)t mel^r Derel^rt mie in alter

3eit. S5or i^nt n^irft ba^ altert^ümlid^e §au^ glaube $?or-

rain^ feinen langen braunen ©d)atten in iaB ^erj be^

mobernen 9lom» 9^od^ fc^Iaft unb fd^meigt bie ©tabt. 2)oc^

über il^ren bunHen 2)äd)ern fangen mel^r aU jmei^unbert

^irc^t^ürme auf i^ren tiergolbeten SBetterl^äl^nen ben ©onnen«

fc^ein auf. ©ogteid) beginnen bie ®Iocfen ju läuten, unb mie

ber Äünftler il)ren lieblid^en klängen laufd^t, n}ei§ er, bag in

jeber biefer Äird^e über bem §od^aItar ein ©emälbe tion ber

§anb eine^ großen SJteifter^ l^angt, unb bie ©d^on^eit beffel=

ben fteUt ftc^ g^ifd^en i^n unb ben ^immel, fo bag er nidijt ju

beten, fonbern nur ju ftaunen »ermag»

„Unter biefen ^^unfttoerfen nerbringt er ben STag, am l^au^

figften im @t. "ipeter unb SSatifan. 2Bie traumenb fd)reitet

er bie breite 2)?armortreppe ^inan, — burd^ ben Äorribor

(S^iaramonti, — burd^ SSor^aßen, ©aUerien, ©emad^er, allied

ift mit 33üften unb ©tatuen angefüllt, ober mit fül^nen greifen

gemalt, SBelc^ fräftige, fc^öne formen! meld^ I)errUc^e ©d^ö*

pfungen be^9Jfenfd[)engeifte^! unb in jenem altevle^ten ©emad^,

allein auf feinem ^tebeftal ftel^enb, ber ju Slctium aufgefunbene

Slpoüo, -— in feiner majeftätifd^en ©teßung, — mit feinen eblen

3ügen, bem !?eben gleid), einem ©ott gleidi)!

„Ober er tritt Dietleic^t in bie ©emäd^er ber SKater, bod&

nur big in ba^ gmeite. 2)enn in ber 9JJitte biefeg ©emad^^
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rul^t ein groge^ ©emälbe tt»te unüollenbet auf ber fd^meren

Staffelei, obmoI)I ber groge Äünftler e§ öor me^r al^ brei«

l^unbert 3al)ren üoHenbete unb bann ben ^Unfel für immer

meglegte, ber SBelt biefen legten ©egen juriidtaffenb. (S§ ift

bie SSerüärung ©I^rifti Don 5RafaeI. ©n Äinb blidt ni^t

mit größerem ©taunen ju ben ©ternen empor, al§ ber ^ünft^

(er ju biefem ©emälbe. @r tneig, mie t>iele ^a^re be§ ©tu*

bium^ biefe^ ©emälbe gefoftet, @t fennt ben fd^mierigen

'J3fab, berpr SSoHenbung fül)rt, t^a er felbjl einige ber erften

(Sd)ritte auf bemfelben getl^an. @o gebenft er ber ©tnnbe,

ipo jene breite Seintnanb juerj! auf i{)rem 9fiaf)men au^ge*

fpannt ttiarb unb 5RafaeI baoor ftanb unb bie erften garben

barauf brad)te, bie Figuren eine nod) ber anbern in^ 2ehtn

treten fal^, unb läc^elnb, ia^ e^ fo tool^l gelungen, auf iaß

2ßer! feiner §änbe fd^aute. @r gebenft aud^ ber ©tunbe, alB

naij üoHenbeter Slrbeit ber ^infel ber §anb be^ fterbenben

2JJeifter^ entfanf, alB feine Singen fid& fd^Ioffen, um fid^ für eine

fc^önere SSerttdrung ju öffnen, unb jule^t ber bal^ingefd^iebene

3f{afael in feinem Strbeitigjimmer lag, oor biefem munberbaren

©emälbe, rul^möoller olB ein Gröberer unter ben 33annern

unb SBappenfd^tlbern feinet Segräbniffe^!

„SJfeineft bu, fold^c Slnft^ten unb ©ebanfen beloegten nid)t

^a§ §er^ eine^ jungen SDlanne^ unb Äünftler^? Unb toenn

er l^inau^tritt unter ben freien §immet, fin!t bie ©onne, unb

bie grauen Stuinen einer alten äßett empfangen i^n. SSom

'i|3alaft ber ©äfaren blidt er ^inab auf ba^ tJorum, ober nad^

bem ßolifeum ^in; ober er fielet, mie im SBeften ber lefete ©on^

nenf c^ein ben eisernen grjengel ftreift, toeld^er auf bem ©rabmal

§abrian^ fielet, @r manbelt unter einer in Krümmern liegen*

ben äßelt ber Äunft, ©elbft oor ben J?ampen ber ©trage,

meldte i^m auf feinem §eimmeg leuchten, fte^en gemalte ober

in ©tein gel^auene Silber ber SWabonna. Sfte^ ju oermunbern,

menu Jräume fid^ in feinen ©d^Iaf mifd^en,— ja menu fein ganje^

i?eben il^m al§ ein S^raum erfdfieint? SP ^^ ä^ oertt)unbern,

menn er mit fiebernbem §erjen unb bebenber ^anb jene Iräume

in SKarmor ober auf Seintoanb barjuflellen fud^t?"
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Zijöxiäjtex "^anl 3=Iemming, ber btefc !Ieinc©tijäe äugteid^

bemunberte unb lobte, unb bod^ ju blinb mar, um ju fe^en, ba^

fie anB bem ^erjen, ntd^t auB ber ^l^antafie gefd^tieben mar!

Jl^örtd^ter ^aul glemming, meld&er glaubte, ein ämanätgiä^*

rigeig SDtäbd^eu !öune ol^ne einen ©runb fo fc^reiben! Unmittel-

bar barauf folgte eine anbere ©fijäe, meiere er ebenfaK^ mit

il^rer ©rlaubniß la§. ©ie lautete alfo:

„S)ie ganje ^eriobe be^ SKittelalter^ fommt mir fel^r fe{t=

fam üor. SJtand^mal !ann id^ mid^ nid^t überreben, 'i^a^ fold^e

Singe geme[en fein fönnen, mie bie ©efd^idjte un^ erjäl^It;

ba^ eine fo feltfame 2BeIt ein Zl)dl ber unfrigen mar; — bag

ein fo feltfameig Seben ein Sl^eil be^ Sebeng mar, meld^e^ un§,

bie mir e^ jefet leben, fo leibenfd^aft^Io^ unb aütäglid^ erfd^eint.

SIo^ menu id^ unter verfallenen 33urgen ftel&e, bie fo büfter auf

mid^ bliden, unb bie an ben Söänben got^ifd^er ©emäd^er t)än<

genbe fd^mere Siüftung alter ^Ritter fd^aue, ober menn ic^ in ben

©äugen eine^ bämmerigen SKünfter^ manble, beffen SJJauern

t)on grauem 2lltert]^um erjäl^len unb beffen ©lodfen getauft

morben, unb bie au^gefd^ni^ten eid^enen 6^orftül)le fel^e, mo

fo ijiele (Generationen t»on SRönd^en fagen unb fangen, unb bie

©rabftätten, mo fie je^t ftill fd^lafen, um nid^t mel^r ju il)ren

5Dtitternad^t^pfalmen ju ermad[)en,— blo^ bann ift mir bie

@efd[)i^te be^ 23«ttelalterg 2Bir!lid)!eit, unb nid^t ein ©tüd

au^ einem 5Roman»

„3n gleid^er SBeife befi^en bie gemalten SÄanujfripte

jener Igal^r^unberte etma§ t>on biefer Maä)t, bie tobte SSer^

gangenl^eit in meinem ©eifte jur lebenbigen ©egenmart gu ge*

ftaltem Sßeld^ fonberbare giguren f^mücfen \ia§ fnifternbe

Pergament, mie feine gelben 33lätter in ben l^eitern garben

lad^en! 2)u fd()einfl il)nen gang unermartet gu fommen. 3f)re

@eficf)ter tragen ben 2lu^DrudE ber 3Sermunberung. @^ ift,

al^ mären fie alle eben anB bem (gd^lafe aufgefd^recft burc^

ba^ ©eräufd^, ba^ bu mad^tefl, al^ bu bie metallenen §afen

auffd£)Ioffeft unb bie fonberbar gefd)ni|ten eichenen 2)ecfen off«

neteft, bie ftdE) mie bie großen 2:f)ore einer ©tabt in SIngeln

breiten. @in fleißiger ^önä) lie^ bem Saumerf jener ©tabt
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ein langet Seben. 9JJit inelc^ fettfamen bürgern er fie be*

t)ölferte! Slbam unb ©öa unter einem Saume, 3lepfel in ben

§änben;-- ber ^atriard^ 2lbra]^am, mit einem anB feinem

Körper mac^fenben S3aum, unb feine 9^ad^!ommen gleid^ Eulen

auf feinen 3^^i9^^ fifeenb; — Jungfrauen mit maHenben

gotbenen !?otfen; gel^arnifc^te ^Ritter mit p^antaftifc^en lang

gugefpi^ten ©ci)ul^en; Siurniere unb ^Ringetrennen, unb 9)Jinne-

fänger, unb Sul^Ien, bereu ^öpfe bi^ ju ben Surgen reid^en,

tt)0 il^re 2)amen finb; unb 2lIIe^ fo edig, fo nait), fo ünblid^,

2l(Ie^ in fo einfad^en ©teKungen, mit fo großen 3lugen unb

fo langen, fc^tanfen gingern! — 3)iefe Singe d)arafterifiren

t)a§ SJfittelalter unb überzeugen mid^ üon ber Sa^rl^eit ber

©efc^id^te."

^n biefem Slugenblicf trat 33erHe^ mit einem ©d&meijer*

l^äu^d&en ein, ba^ er jum ©efd^en! für ein ^inb in ©nglanb, unb

mit einem an feinem 6nbe ein ©em^l^orn tragenben Siol^r, ba^

er gum ®efd}enf für fic^ felbft gefauft t)atte. 3)ieg mar iaB

erfteSRal, ba^ ber SInbtic! be^ gutmütl)igen 9)fanne^ g^Iemming

unlieb mar, benn feine ©egenmart unterbrad; bie angenel^me

Unterl)altung, meldte er mit SWar^ Slf^urton ,,unter tiier

2lugen" fül^rte. @r fam it)m je^t langmeilig oor, unb er

munberte fid}, bag e§ il)m nid^t früher aufgefallen mar. Slud^

aRrg» Slf^burton legte xl)X Sud& meg, unb bie Unterf)altung

marb allgemein, ©onberbarer Söeife fam bie ©d^meijer 2^ifd)*

seit um Ein Ul^r glemming nic^t einen 2lugenblid ju früf). ga,

er münfd)te nid^t einmal, bag fie fpäter fei, benn er fam neben

9D?ar^ 3lfPurton ju fifeen, unb bei S^ifd^e !ann man fo Sielet

fagen, oI;ne belaufd^t ju merben.

^ad) Xtft^c, mtb nari^ ber Söcife ber heften ^ritifer,

911^ ber geleJ^rte 2:^omai§ 5)iafoiru^ um bie fd^öne 2ln-

gelica marb, jog er auB feiner 3:afd^e eine mibicinifd)e 3lb*

l^anblung unb überreichte fie il^r aU bie ®rftüng§frud[)t feinet

®eniu^, unb tub fie mit (Srlaubnig il^reig SSater^ ju glei^er
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3eit ein, ber ©e!tton einer i^^au beijnmol^nen, Vorüber er

eine SSorlefung Italien foflte. "^anl glemming oerfnl^r jiem

lid) onf gleid^e 2Beife, unb l^atte e§ fo oft getl^an, ba§ e^ il^m

äur ©emol^nl^eit gemorben. (£v brad^te beftänbig ein ©tüd t>on

einem Siebe ober einer ©efd^id^te anB feiner Safd^e ober @r*

innernng l^erüor nnb lub eine fd^öne 51ngelica mit ober ol^ne

il^reig 33ater^ (Srianbnig ein, ber ©eftion eine^ ©d^riftfteHer^

bei^nmol^nen, über ben er eine SSorlefnng Italien moUte. @r
gab batb Tlaxtj 3lfPnrton Serceife baDon.

„SBeld^e Sucher l^aben mx i)kv für ben 9?ad^mittag ju

lefen?" fagte glemming, ein S3nd^ t)om 2ifc^ ne^menb, nac^^

bem fie auB bem ©peifejimmer gnrudgefe^rt njaren. „211^, e§

ftnb Ul^Ianb^ ©ebid^te. §aben ©ie etlra^ baDon gelefenV @r

nnb Sied gelten gemöl^nUd^ für bie beften lebenben S)id^ter

2)entfd^Ianb!§. ®ie ftreiten mit einanber nm bie ^alme be^

3Sorjng^* ©rlanben ©ie mir, S^nen biefen ?fad^mittag eine

Se!tion im 2)entfd^en jn geben, ÜJJig Slfl^bnrton, nnb eB foil

©ie bann 9?iemanb anllagen, „ia§ tl^enre ®nt ber Qdt
l)erfd^toenbet jn I)aben, um engelgleid^ fid^ ju oergeiftigen^

^d) ijdbc äufäüig bie SaÜabe t)om ©c^marjen Stitter auf*

gefd)Iagen» ©pred^en ©ie mir iaB 2)eutfd^e nad^, unb icf)

mü eB Sinnen überfe^en: ^fingften mar, ))a§ g^eft ber

greube! n. f. m."

„Sa^ iji toirflii^ eine rül^renbe Saüabe'V fagte 3ÄiB 2lf^*

burton, „allein für biefen traurigen 5JJad)nuttag faft ju fc^redfUd^

unb geifterl)aft/'

„^§ beginnt jiemlid^ frö^Iid^ mit bem ^fingftfeft unb icn

rotten gal^nen auf ber 33urg. 2)ann ift ber Äontraft gut an^

gebrad^t. 2)er Slitter in fd^marjer Slüftung unb ba^ §erein*

ragen beä gemaltigen ©dE)atteni in ben Sag unb ba^ herab-

fallen ber oermelften Slumen, SlUe^ mirb in treffenber Söeife

ber ^l^antafie oorgefül^rt. Snbeffen e^ erjäf^It felbft feine @e*

fd)id^te unb bebarf feiner ©rllärung. §ier ift ettoaig oon anbrer

3lrt, obmol^t aud^ meland^olifd^: „'^aä ©d^Iog am äWeer". ©oU
id^ c^ üorlefen?"

r,S^/ ttJcnn e^ Sinnen beliebt."

}
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glemmtng laß :

§afl bu 'tia^ ©d^Iog gefeiten,

2)a§ ^o'ijt @d^Io6 am 9Jleer,

©olben unb roftg tüel^en

S)ie SBoIfen brliber l^er.

(S§ tnod^te jid^ nieberneigen

Qn bte jpiegelflare glut:^,

(£0 möd^te flrebeu unb fteigen

3n ber 5Ibenbmor!en @Iut!|.

,,5Bol^I ^ah' id) e§ gefe^en,

3)a§ ^o'^e 8d^(og am 33^eer,

Unb ben SJ^onb bariiber fte^^en

Unb D^ebel totxt nml^er."

^er ^tnb unb be§ 9}^eere0 fallen,

@aben fte frifd^en ^(ang?

S5erna^mft bu in ben fatten

©aiten unb geftgefang?

„2)ie SStnbe, bie SBogen atfe

$?agen in tiefer ^ul),

(Sinem Ätagelieb au§ ber §alfe

^oxV id^ mit 2:i^ränen gu."

(Sa^eft bu oben get)en

2)en ^önig unb fein @ema^(?
2)er rollten äJläntet Se^en,

2)er golbnen tronen ©tra^I?

gurrten fte nic^t mit SSonne

Sine Idj'ont Qnn^^xan bar,

§errlid^ mie eine @onne,

@tral^tenb im gotbnen §aar?

„So!)r fal^ i(i) bie (SItern ^eibe

Dl§ne ber kronen !?id^t,

3m fd^mar§en 2:rauer!(eibe;

2)ie Jungfrau fal^ id) nid^t."

.äBiegefäütS^nenba^?''
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„(£§ ift fel)r anmutl^tg unb l^übfd^. Slbcr Ul^Ianb fc^ctnt

SSiele^ ber ${)antarte feinet 2e\tx§ ju überlaffem Me feine

Sefer muffen felbft 3)td^ter fein, fonft merben fie i^n tanm Der*

[teilen, ^d^ Derfte^e faum bie ©teKe, ido er Don bent 5Rteber*

neigen in bie fpiegelflare glntl^ unb t)on bent ©treben in bie

SBolten fprid^t. ®od^ Dermutl^e id), er mü bie momentane

Sßufion bejeid^nen, bie un§ erfaßt, ttjenn tt)ir einen alten

2^^urm [xij DöÜig im 2)?eere mieberfpiegein feigen. SBir bliden

auf il^n, aI5 märe er nic^t^ tneiter al§ ein ©d^atten im SBaffer,

unb bod^ erl^ebt fid^ ber mirüid^e S^l^urm fern barüber unb fdEieint

in ben rotl^en Slbenbmolfen ju fd^mimmen. 3ft bieg ber

©inn?''

n^i) foöte meinen, ^ür mid^ ift SlEe^ eine fd^öne aSSoHen^

lanbfd^aft, mag id^ begreife unb fül^le, unb tvaB ju erHaren

mir bod^ etmag fd^n^er n^erben bürfte."

„Unb megl^alb mug man immer erllären? Srtand^e ®e*

füf)le finb üüUig unüberfe^bar. @i§ ift bi^ je^t für fie feine

©prad^e gefunben. ©ie Ieud£)ten burd^ bie trübe Dämmerung
ber ^l^antafie fo l^errlid^ auf un^ i^erab unb verlieren bod^,

menu mir fie un§ nal^e bringen unb fie gegen 'taB Sid^t ber

aSernunft l^alten, mit einem 9JiaIe il}re ©c^önl^eit, mieSo^^nni^*

mürmdE)en, meldte mit fo l^el^rem Sid^t in ben 2lbenbf(fatten

leud^ten, an Orten, mo Sid^ter angejünbet finb, ftd) nur al§

SBürmer barftellen, gleic^ fo üielen anbern."

„©el^r mal^r. 2Bir foßten manci)mal mit bem ©efü^I

gufrieben fein. §ier ift eine öortrefflid^e ©teße, meldte mo^t?

tl^uenb mirft, mie ber pd^ l^erabfenfenbe 9lbenbfd^atten, — mie

bie tranige Äül^Ie be^ Sämmer^ nad^ einem fd^mülen Jage.

Ueber biefen ©trom, t)or ^a^ren,

SBtn ic^ einmal fc^on gefa^^ren.

§ter bie iBurg im Slbenbfd^immer,

2)rüben raufd)t ba§ SSel^r, mie immer.

Unb t>on biefem ^al^n umfd^Ioffen

Sßaren mit mir ^meen (SJenoffen;

5ld^! ein greunb, ein üatergleid^er,

Unb ein junger, ]^offnung^reid>er.
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Sener mirfte ftitt l^iemeben,

Unb fo ift er aud^ gefd^teben,

2)iefer braufenb t?or un§ atten,

Sft in ^ampf unb ©turm gefallen.

®o, trenn id^ Vergangner Sage,

©liidltd^er, gu benfen trage,

Tln^ id) ftet^ ©enoffen miffen,

Ztjtnxe, Vit ber Sob entriffen.

3)od^, mag aHe greunbfd^aft binbet,

3^ trenn ßJeift p @etft fid^ finbet,

©eiftig tt?aren jene ©tunben,

©eiftern bin id) nod^ tjerbnnben. —

•

D^tntm nur, ^ä^rmann, nimm bie Tlitt^e,

3)ie td6 gerne breifad^ hieU,

3tt?een, 'tiit mit mir ükrful^ren,

Sßaren geifttge Staturen."

„D, ba^ ijl fcE)ön, — augerorbentlid^ fd^on. Unb tft

Ul^lanb immer fo befänftigenb unb geiftig?"

n2^f ^^ fc^out getüö^ulid^ in bie ©eiftertüelt, ^ä) fud^e

ia eiu fleiueiS ©ebid^t auf ben Xoi dm§ Sanbpfarrer^, tnortn

er ein rül^renbe^ ©emälbe enttüirft. ^i) tann e^ jebod^ nid^t

finbeu. 5lber e§ Üjut uid^tg. 6r fd^ilbert ben @eift beg guten

alten SDtanneg, ber an einem l^ellen ©ommermorgen auf bie

Srbe äurücffel^rt unb mitten unter bem golbnen ©etreibe unb

unter ben rotten unb blauen 33lumen fte^t unb bie ©d^nitter

freunbli^ gtügt, n)ie in alter ^dt ®oc^ in U^lanb^ ©eift ift

nid^tg Äranf^afteg, @r ift immer frifd^ unb fräftigenb, mie ein

luftiger SJforgen. hierin unterfd)eibet er ftd| gänjlid^ üon

Siebtem mie ®ali§ unb SWattl^iffon."

,,Unb tüer finb biefe?"

„3tt>ei meland^olifd^e Ferren, benen bag ?eben nur ein

etenber ©umpf tnar, an beffen IRanb fie, mit Sambric'Slafd^en*

tüc^ern in ben ^änben, fd)lud^äenb unb feufjenb tüanbelten, unb

bem Zoi ttjtnften, ba§ er fommen unb fie über ben ©ee fal^ren
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möge. Unb nun [teilen il^re ©eifier auf ben grünen (SJefilben

beutfd^en ©angeig tt)ie gmei über ein ©rab ftd^ neigenbe 2;rauer*

njetben. 355enn man t^re®ebtd^te lie^t, ift e^, at^ burd^manbere

man einen SDorffirdj^of an einem ©ommerabenb , lefe bie 3n*

fdöriften auf ben ©rabfteinen unb rufe liebliche SSilber ber

2)a]^ingef4iebenen gurücE, mä^renb broben

^tjx §tmmeI§boten, bie i!^r unftci^tbar

2)er 5nienfcf)^eit l^ingefun!ne SBIumen l^ebt,

Unb um be^ ^bergtaubeug 2öei!^altar

^m ©äufelu ^o!^er griebenSal^nung fd^mebt."

„SKit melc^er 2Jlufif biefe ^dUn fließen! ©inb fie üon

ü)?att^iffon?''

„^a, unb fie fließen in ber Zijat mit 2)?ufiL ^ä) münf^te,

id) l^ätte feine ©ebid^te l^ier. ^ij möcE)te ^Ijnen gern feine

,,@Iegie auf ein alte^ ©d^Iog" tjorlefen. @^ ift eine 3^ad^al^mung

üon @xat}'§ ©legie. ©inb Sie in 33aben*S3aben gen^efen?"

„^a, üorigen Sommer."

„Unb erinnern Sie fid^
— ''

„2)e^ alten ©d)toffe!g? greiti^. SBel^ ^errlid&e 9tuine!"

„®ai§ ift bie ©cene üon SRatt^iffon^ ©ebid^t, unb fd^eint

ben meland^olifd^en Sarben ju mel^r al^ gemö^ntid^er 33egeifte*

rung angeregt ju l^aben."

„^ä) mödE)te bai§ ©ebid^t fel}r gern fennen. — 3^ erinnere

mid^ mit fo üieler fjreube an jene alte Siuine."

„^ä) bebaure, ia^ ii) nidf)t eine Ueberfe^ung baoon für

®ie l^abe. ©tatt beffen mill id) :3^nen ein fd^öne^ büftreg ®e*

bid^t Don ®ali^ geben» ©)§ fül^rt ben Sitel: 2)a^Sieb oom
füllen Sanbe.

;,^n§ ftille $!anb!

Ser Uittt uniS l^inüber?

©d^on lüölft ftd^ un§ ber ^Ibenb'^immet trüber,

Unb immer trümmerüoHer lüirb ber ©tranb.

Ser leitet un§ mit fanfter §anb
§inüber! ad^l l^inüber

Sn§ ftille ?anb?



221

Sn§ [title Sanb

!

3u eud^, il^r freien 9?ciume

3^ür bie 55ereblung! garte SD^orgenträume

2)er fdE)önen (Seelen! fünft'gen 2)afein§ $fanb.

2Ber treu be§ !Beben§ ^amp\ beftanb,

Srägt feiner Hoffnung Meinte

Sn§ ftille Sanb.

m ^önb! a^ ?anb

g^ür alle (Sturmbebrol^ten!

2)er milbefte üon unfrei @d^icffal§ iBoteu

2ötn!t un§, bie ^add umgetüanbt,

Unb leitet un§ mit fanfter §anb

^n^ ^anb ber großen lobten,

3n§ ftille ^anb!

Oft iaB ntd)t ein fc^öne^ ®ebid)t?''

Waxt) 3lfPurton antmortete nid^t. ©ie l^atte fid) abge-

tnanbt, um i^re Sl^ränen ju verbergen, stemming tounberte

fid^, ta^ 33er!let) fagen !onnte, fie fei md)t fd^om ®od^ mar

er baburd^ mel^r erfreut aU öerle^t» 6r fül^lte in biefem

21ugenblic!, mie fü§ e^ fein iüürbe, ein SBefen fein ju nennen,

bag il^m allein fd^ön bünfte, unb bod) il^m fd^öner märe al^ bie

gange übrige 2Belt! Sie ftral^tenb mar i^m bie 2Belt bei biefem

©ebanfen! ©ie gtid^ einem jener (Semälbe, in benen aüeB Sid^t

t)on bem ?lntli^ ber S^^ngfrau au^ftrömt. £) eB giebt in biefem

unfern Seben nid^t^ §eiligereg aU bag erftc Semugtmerben

ber Siebe, — t)a§ erfte glattem i^rer ©ilberfd^mingen, bag

erfte ©rtönen unb SBel^en jeneg ©turmeg, melc^er fo balb

burd^ bie ©eele jiel^en foU, ju reinigen ober ju gerftören!

Slüe Ueberlieferungen ergäl^ten ung, .^aifer Äart ber ®ro§e

l^abe feine ©bifte mit bem ®efä^ feineg ©d^merteg bejeid^net.

S)er nod) größere Äaifer, ber Sob, bejeid^net bie feinigen

uiit ber klinge, unb mit bemfetben ©treibe merben fie unter*

geid^net unb DoHftredt. ^lemming erl^ielt an jenem 5lbenb

einen 33rief aug §eibelberg, tDeld^er il^m beridE)tetc, ba§ (Smma

üon Ilmenau geftorben fei. jt)a§ ©efd^id tcB armen 9Jiäbc^eny

ging i!^m fel^r gu ^ergen unb er fagte gu fic^ felbft:
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„3Sater im .^imtnel! SBarunt war ba^Sooig biefeg f^tüad^en,

irrenben ^inbeig fo l^art? 2Ba^ ^atte fie öerbrod^en, ba§ fie in

il^rer (Sd^ir)ad)]^eit fo üerfud^t it>arb unb unterging? äßarum
liegeft bu e^ ju, bag il^re jarten Steigungen fie fo irre leiteten?''

Unb burd^ ba^ ©^meigen ber ijtljxen 9)}itternad^t ant-

tnortete bie ©timme einer ©d^neelairine tion ben fernen ?5ergen

unb f^ien ju fagen: ,,Stia! ©tiU! SBarum jmeifelft bu an

©otte^ S5orfeI)ung?"

(Bäjön ift bai§ !Ef)aI Don Sauter6runnen mit feinen grünen

3[uen unb überl^angenben greifen. 2)a^ üerfaüene ®d^to§ Don

Unfpunnen fte^t toie ein gewappneter §üter am S^ore be^ be*

jauberten Sanbe^. Sa^inter ragen bie ©d^neegebirge in ftiUer

3flu^e empor. (Schöner alB ber Seifen Don 23almarufa, blicft

jener finftere Slbgrunb auf uui^, unb Dom l^öc^ften 2lb^ang

fd^immert unb wogt ber weige SBimpel be^ ©taubbad^^ in ber

fonnigen Suft!

®^ war nad^ bem näd^tUd^en Stegen ein l^eHer fd)öner

3JJorgen. S^ber Sf)au== unb Siegentropfen trug einen ganzen

§immel in fic^ ; unb fo ani) t)a§ ^erj $aut giemming^, aU er

mit 2JJr§. Slf^urton unb i^rer bunfeläugigen S^oc^ter ^a^ Z1^al

Don Sauterbrunnen l^inauf ful^r.

„ffiie fc^ön bie Jungfrau biefen äKorgen au^fie^t!" rief

er, auf 9KarQ 2IfPurton blicfenb.

®ie glaubte, er meine ben 33erg, unb ftimmte if|m bei. @r

meinte aber aud^ fie«

„Unb bie 23erge ba^inter", ful^r er fort; ,,ber SÄönd^ unb

ia^ ©ilberI)orn, ba^ 2ßetterl)orn, iaB ©d^red^orn unb ba^

©^warj^orn, aT jene e^rwürbigen 2lpopel ber 3?atur, bereu

^rebigten Sawinen finb! Salden ©ie jemals etwaig (är*

l^abenere^?''

„£) ja! ber 9ÄontbIanc ift erl^abener, wenn ©ie i^n Don

ben gegenüberliegenben 33ergen betrachten. 2)ort warb id^ Don
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ber ^xaäjt ber ©d^ineijerlanbfdEiaft am metften beinegt. (SB mar

ein 9Jtorgen mie btefer, unb bie 2BoIfen, meiere auf t^ren ge=«

maltigen, fd^attigen g^ttttd^en um]^erfd)tt>ebten, mad^ten bie

Sonne nur um fo präd^tiger. SSor mir tag ba^ gan^e "ißanorama

ber 2llpen; gid^tenmälber jlanben bunfet unb feierlich am guge

ber Serge, unb ben l^alben SBeg l)inauf ein 3?ebelfd[)(eier, über

bem fid^ bie jd^neetgen ©ipfet unb fc^arfen S^aDeln be^ g^elfen^

erI)oben, meld^er gleidE) einer geenmett in ber ?uft ju fdt)meben

fd^ien. ©ann ftanben auf beiben (Seiten bie ©letfd^er, burd)

bie SSergflüfte fid^ l^inabminbenb; unb ijoä:} über alle ragte ber

n)ei§e, fuppelförmige ©ipfel be^ 3)?ontbIanc empor. Unb bann

unb mann erfd^oH Don bem 9^ebelfcf)leier ber I)el)re Jon einer

ftürjenben famine, unD ein fortmä^renbe^ 33raufen , mie ba^

be^ Söinbe^ burd^ einen gidEjtenmalb , erfüllte bie üuft. ©^
mar ba^ Sraufen ber Slrtie unb be^ 2lDeiron, bie oon i^ren

ßi^quellen l^erDorbracfien. ©obann begannen bie 9?ebel fortju^

gleiten, unb e§ fd^ien, al§ ob ba§ gange girmament fid^ gu-

fammenroüte. ©^ rief mir jene erl^abene Stelle ber 3lpofaIt)pfe

in^ ©ebäd^tniß: „^i) \ai} einen großen meigen S^l^ron, unb

Sl)n, ber barauf fag, t)or beffen ^Ingefic^t §immel unb (Srbe

flogen unb feine Stätte fanben!'' 3d£) fann nid[)t glauben, ha^

e^ auf biefer (£rbe ein l^errlid^ere^ Sd^aufpiel giebt!''

„(£B mug in ber Sl^at grogartig fein", entgegnete tjtem-

ming. „Unb jene gemaltigen ©letfd^er, — groge Ungel^euer

mit fic^ fträubenber Wdljixe, bie in baB 2^^al l^inabfried^en!

benn fie foflen fid^ in ber Z^at bemegen."

„3a, ber ©ebanfe baran erfüßte midf) mit einem feltfamen

©efü^t ber (S]^rfurd)t» Sie famen mir oor mie bie ©rad^en

ber norbtfc^en Sage, meldte Don ien Sergen I)erabfommen unb

ganje 2)örfer üerfd^Iingen. ©n 2)örfd^en im ß^amounit^ale

marb einft üon feinen 93emo^nern tierlaffen, meldte bei ber Sin-

nä^erung be^ eifigen ©rächen t>on Sd^redEen erfagt mürben.

Slber ift e^ möglich, Sie maren nod^ nie in S^amouni?"

„9Jie. 2)a0 groge SBunber blieb üon mir ungefel^en."

„933ie fönnen Sie ba fo lange l^ier üermeilen? äßdre id)

an 2^xex Stelle, id^ mürbe nid^t eine Stunbe verlieren."



224

2)tefc 2Borte jogen über bte in g^Iemming^ ©ccic ftd^ cr«

fd^Iiegenben SSIiitl^en ber ^offnung me ein falter 233inb über

bie Slütl^en im grül^Ung. (£r ertrng t§, fo gut er üermod^te,

unb ging auf einen anbern ©egenftanb über.

^ä) gebenfe nid^t, iaB Z^al öon Sauterbrunnen unb

ben bort üerbrad^ten l^errlid^en S^ag ju befd^reiben. ^ä^ n^eig,

ba§ ber freunblid^e Sefer bie göttli^e ®abe poetifc^er "ipi^antafie

beflißt unb öon felbft fiefit, mie bie 33erge emporragen, unb

bie (Ströme ]^erabf[utl)en, unb bag fd^öne Zl)al bajtoifd^en

liegt, unb trie läng^ ber ftaubigen ©trage ber §irt auf bem

§orn blä^t unb Sßanberer in Äaramanen !ommen unb gelten,

trie ^und^ unb S^^i^^ i" ^i^^^ ©d[)aubube. @r itieig bereite, mie

romantifd^e ®amen romantifc^e Scenen jeictjnen, unb n)ie talte

ßüdE)e unter bem ©chatten üon 93äumen fd^medtt, unb »ie bie

3eit fliel^t, menu man liebt unb ber geliebte ©egenftanb nal^e

ijt. 2)od^ mug id^ eine^ Keinen SSorfafl^ ermähnen, ben feine

^ipi^antafie nid^t erratl^en mürbe.

glemming fag nod^ mit ben g^rauen auf bem grünen 2lb==

Ijang nal^e am ©taubbad^, al§ ein grün geüeibeter junger

9}fann ia§> Zi)al l^erab fam. (£^ mar ein beutfd^er §anbmerfer

mit blonben Sodfen, bie über bie ©^ultern l^ingen, unb einer

©uitarre in ber §anb. ©ein ©c^ritt mar frei unb elaftifd),

unb fein ©efid^t trug ben fröf)Iid^en Sltf^brucE ber ^ugenb unb

©efunbl^eit. (£r näl^erte fid^ ber ©efellf^aft mit ^öflid^em

©rug unb bat nad^ ber Söeife reifenber §anbmerf^burf(^en mit

bem 5ut>erfid£)tIidE)en SBefen eine^ 2)?enfd^en, ber an eine^urudE*

meifung nid^t gemöl^nt ift, um eine ®abe. 2lud^ marb er in

biefem 2lugenbIidE nid^t gurücfgemiefen. 2)ie ©egenmart bevev,

bie mir lieben, mad^t un^ mitfül^tenb unb freigebig, ^lemming

gab il^m ein ©olbftüdE, unb nad^ einem furjen ©efpräd^ fe(^te

er fid^ in einiger Entfernung auf bag ©rag unb begann ju

fpielen unb gu fingen. SBunberbar unb mannigfaltig maren

bie fanften Slfforbe unb bie flagenben SEöne, meldte ber junge

9Äann bem Heinen ^nftrument entlocfte. ®a fd^ien jebeg ©e«

fül^I beg menfd^Iid^en ^erjeng einen 2lugbruct ju finben unb

in ben ^erjen ber ^örer ein üermanbteg ©efü^t mad^äurufen.
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@r fang feltfame beutfd^e Sieber, fo üoH ©el)nfuc^t uub an-

mutl^iger Srauer, unb Hoffnung unb g^urc^t, unb leibenfc^aft*

lid^ert SSerlangen^, unb Ijerjbejmingenben ©d^merje^, bag in

Wlaxt) 3lf^bnrton^ Singen 2:^ränen traten, obtro^l fie bie

a[Borte,bieer fang,ntd^t i)erftanb. 2)ann erglül^te fein®eftd)tDDr

©iege^frenbe, er fd^Iug bie (Saiten tt)ie eine Xrommelunb fang:

„D lüie ruft bie S^rommel fo laut!

3Jltr gur (Seiten in ber «Sd^Iac^t

5Ruft mein trüber: @ute ^adjtl

2)rüben ber ^artätfd^enfd^ug

9^uft mit lautem j^obe^grug;

2)od^ mein £)l)x iji gugebaut:

2)enn bie S^rommel,

3)enn bie Trommel, fie ruft fo taut!"

SSiete äöorte beg Sobe^ mürben laut, alB ber junge Win-

fifer enbete; unb aU er fic^ pm Slbf^ieb er^ob, baten fie i^n

um noc^ ein Sieb, hierauf begann er ein munteret SSorfpiel

unb fang, gerabe in glemming^ ©efid^t blidenb, mit einem

fd^alf^aften 2äd)dn in beutfc^er Sprad^e folgenbe^ Sieb:

„^^ fenn' ein SD^ägblein n?unberfein,

§üt' 3)u 2)t(^!

(Sie !ann fo falfd^ unb freunbüd^ fein,

D ^üte 3)td^ !

Srau^ i^r nidjt,

(Sie fpottet 2)ein!"

„(Sie t)at gtüei 5leugletn fanft unb braun ;

§üt' 2)u 3)id^!

2)ie föunen feitmärt^ unb uiebev fc^aun;

O l^üte 3)id^!

S^rau' i^r uid^t,

(Sie fpottet S)ein!"

„Sie ^at ein feinet golbne§ §aar;

§üt' 2)u iid^!

Uub tx)a§ fte fagt, 'iia§> ift nic^t ma^r,

D pte 2)id^,

2:rau' i^r uid^t,

Sie fpottet 2)eiu."

5tmexitanij(^e ^nttjologte. IT. 15
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;,3Bei6 mt ber Schnee ift it)re 53nift;

§üf 2)u 2)td)!

©ie lüeig, trie tiel fie geigen mug,

O pte 3)id^!

(Sie fpottet 2)etn."

,,®ie giebt 2)ir einen ^(umenfrang;

§üf 2)u 2)icf)!

@in DMrrenfapptein ift'§ uoH ©lan^;

£> ^üte 2)ic^!

2^rau^ i'^r nid^t,

(Sie fpottet 3)ein!"

®ie le^te ©tropl^e fang er mit Iad)enbem, triunipl)ireubcm

STonc, iDeld^er ben lauten ^(ang feiner ©uitarre trie ba^ fpot^

tenbe ?ad)en ÜTtjII (gulenfpiegel^ übertönte. 2)ann trarf er

feine ©uitarre über bie (Schulter, nal^m feine grüne SKüi^e ab,

verbeugte fid^ t)or ben g^rauen nad^ 2Irt be§ ®il 33Ia§, fd^tüenfte

bie §anb in ber ?uft unb ging fd^nell ba^ S^al l^inab, inbem

er fang : „3lbe! a\)d a\)el"

^ic Duette bcr S^crocffcnljeih

Sie Maiji ber ^anhexti erzeugte in ber Qni be§ WxtttV

altera Ungel^euer, tt)eld}e bem unglücflid)en ^^uberer überalll}in

folgten. 3;ie Tladjt ber ?iebe erzeugt ju allen fetten ©ngel,

inelc^e nid^t minber bem glücflid^en ober ungtüdEIid^en ?iebenben

überalll^in folgen, felbft in feine S^räume, @oId^ ein ©ngel

erf^ien jel^t ^aul g^Iemming, er mod^te n^ad^en ober fi^Iafen.

®r manbelte it)te im Sraume unb trar fid) faum ber ©egenmart

S^erer bemuf^t, bie um il^n maren. @in Iieblid)e^ Slntli^ bfidfle

t»on jeber ©eite jebe^ 33udE)e^, bai8 er la§ , i^m entgegen: e^

mar ba^ 3lntliö 5!Jcart) 2lf^burton§ ;
— eine lieblid^e ©timme

fprad^ in jebem Saute, ben er I)örte, ju i!^m: e§ mar bie

©timme 9J?art) Slf^burton^! S^ag unb "iflaäjt folgten auf

einanber; i^m aber mar ba^ ©d^minben bcr ^dt nur mic ein
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Zxanm. 2ßenn er be^ ä)?orgen§ aufftaiib , backte er nur an fie

unb toünfd^te ^n miffen, ob fie mol^t fd}on rvai) toäre; unb

lüenn er fi^ 2lbenb^ nleberlegte, badete er nur an [ie, unb ti>ie

fie gleich ber Same ©^riftabel,

„(Sntfleibet il^re garten ©lieber,

Unb legte ftd^ öott 5lnmut^ nieber".

Unbben ganjen lieben Sag njar er bei il^r, entmeber in ber

2BirfUd)feit ober in UJad^en STräumen, bie !aum minber mirf*

lid^ maren, benn in jeber oerjücften SSifion feiner tüadjen

©tunben fc^ritt i^re fd^öne ©eftalt üorüber, mie bie (Seftalt

Seatricen^ burc^ Sante^^ §immet; unb mie er am (Sommer-

nad^mittage balag unb je juroeilen iaB ©äufeln be^ Sßinbe^ in

ben 93äumen unb ben jum §immel emporfteigenben Älang ber

©abbatl^ggtodfen üerna^m, fliegen mit i^nen ^eilige SEünf^e

unb ©ebete empor unb flehten, bag er nid^t »ergebend lieben

mö^te! Unb fo oft er fd^meigenb unb allein in ia^ fd^tt3eigenbe^

einfame 3lntti§ ber y^fad^t fd^aute, gebac^te er ber begeifterten

SBorte ^lato'^: „©iel^ft ®u in bie ©terne? 233enn id^ ber

§immel märe, mit allen §immel^augen blidft^ id^ auf 2)id) l^erab V
O mie fd^ön ift eig gu lieben! ©elbft 2)u, ber 2)u biefe

©teile Derl^ö^neft unb in falter ©leic^gültigfeit ober SSerod^tung

lad^ft, menu Slnbere bei 2)ir finb, — aud^ 2)u mugt iljre

2ßal)r^eit anerfennen, toenn 2)u allein bift, unb befennen, bag

eine tprid^te 2Bett geneigt ift, ba^ öffentlid^ ju oerlac^en, waß

fie in^ge^eim at^ einen ber Ijöd^ften Smpulfe unfereö 2Befen^

oerel^rt — bie $?iebe !

3)ie ©egenftänbe unferer 3uneigung fd)eiben einer nad^

bem anbern oon unB. 2lber unfere ßi^^^ifl^ng bleibt, unb

gleid^ SBeinreben ftrecft fie i^re gebrodjenen, oermunbeten

©d^oglinge nad^ einer ©tü^e au^. 3)a:a btutenbe ^erj bebarf

eine^ 33alfam^,um jul^eilen; unb e§ giebt feinen außer ber

l^iebe feinet @efd)ted^t^ ,
— feinen auger ber S^^eilna^me eine^

menfd^Ud)en §erjen^! ©o begann bie öermunbete, gebrod^ene

Siebe giemmingg fid^ Dom ©taube ju erl^eben unb ftd^ um
tiefen neuen ©egenftanb p fd^Ungen. Xage unb SBod^en Der:;

gingen, unb gleid& bem ©tubenten ©^rtjfoftomu^ prte er auf

15*
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ju lieben, lüeil er atijubeten begann. Unb mit biefer Slnbetung

üermifd^te fic^ ba^ ©ebet, "ta^ in ber ©tnnbe, mo bie 235elt

rul^t, unb bie lobpvei[enben ©timmen üerftummt ftnb, unb iaß

9Md^ben!en un§ mie ber 3)ämmer befd^leid)t, unb bie Jungfrau

in il^ren irac^en !Eräumen bie ^aijl il^rer greunbe jäl^tte, eine

(Stimme in bem l^eiligen ©d^meigen i^rer ©ebanfen feinen

5Ramen ftüftern möcf)te! —
(£ine^ 9J?orgen^ fagen fie auf ber grünen, blumigen 233iefe

unter ber Sfiuine ber 33urg Unfpunnen beifammen. ©ie jei(^*

nete bie Stuine. 2)ie SSöget fangen aüefammt, al§ gäbe e§

!ein 9Bel^ be^ ^ergen^, feine ©ünbe unb (Sorge in ber 2ßelt.

(So regung^Io^ toax ber l^eHe Slbenb, bag ber (Sd^atten ber

SSäume auf bem ®rafe begraben lag, 2)ie fernen (Sd)neegipfet

funfeiten in ber (Sonne, unb nic^t^ blidte trübe, aufgenommen

ber nierecfige Sl^urm ber alten S^uine über i^nen.

„Wie fd^abe", fagte bie 3)ame, al^ fie bie müben ginger

rul^en lieg, „toie fc^abe, t)a^ fid^ an biefe Siuine feine alte

(Sage fnüpft!"

„^i) miß eine erfinben, toenn (Sie e^ toünfd^en", entgegnete

glemming.

„können ©ie alte (Sagen erfinben?''

„€) ja! 3cf) erfanb neuUd^ brei in Sejug auf ben Si^ein

unb eine fe^r alte über ben (Sd^marjmatb^ (Sine 2)ame mit

fliegenben paaren, ein ^Räuber mit einem fürd^terlid^en, über

'iia^ ©efic^t l^ereingebrüdften §ut, unb einen näd^tUd^en (Sturm

unter ben brau[enben giften/'

SSortrefflic^ ! ©rfinben (Sie eine für mic^."

,,9Jtit bem größten 33ergnügen. 2Bo foÜ bie Scene fein?

§ier, ober im (Sc^tDarjn)aIb?"

„S^i^^nfaH^ im (Sd^marjtoalb! g^angen (Sie an."

„^i) n^iH bie 3ftuine unb ben SBalb oereinigen. S^^^\^

aber üerfpred^en (Sie, mic^ nid^t ju unterbred^en. 2ßenn (Sie

bie golbenen gäben be^ ©ebanfen^ jerreigen, fo merben fie loie

ba^ ©emebe ber (Sommerfäben in ber Suft fortfliegen, unb id^

merbe fie nid^t lieber erfaffen fönnen."

„^ä) t)erfpre^e e^/'
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„©0 Dernef)men (Sie bie ©age Don ber Ouelte ber

SSergeffen^eit"

'f/S^^ngen ®te an."

g^Iemming lel^nte fid^ ju ben ^Jüßen ber ©ante auf ben

blumigen 3tafen, mit träumerifd^en 2lngen in i^r l)oIbe^ ®e*

fid)t unb bann in bie Slötter ber Sinbenbaume über i^r

blicfenb.

„§oIbe:3ungfrau! erinnerft S)u 3)i(^ ber ?inben Don Su*

laä) — jener l^ol^en, ftattlid^en SSdume mit ©ammetftaum auf

il^ren glanjenben Slattern unb lanblid^en Saufen unter xijxmi

überl^angenben 3)ad^? (Sine btutfjenreid^e SBol^nung, ein paf*

fenber 3lufent^aU einer @Ife ober 3^ee, mo xi) 2)ir juerft meine

Siebe geftanb, 2)u falte unb ftattlid^e §ermione! ©in fleine^

23auernmäbdE)en flanb in ber 9?ä^e unb f)örte bie ganjeä^it

über ju^ mit Singen üoß SSermunberung unb Suft unb mit

einem unbemu^ten Säd)eln, mie ber fjrembe ernft, bod^ fanft

fprad^ — 9?iemanb mar fonft bei nn§ in jener ©tunbe, nur

©Ott allein unb jene^ fteine ^inb!"

„aBie, e^ift in Werfen?"

„y?ein, nein, ber 3Ser§ beftel^t nur in S^rer ©inbitbung.

®ie üerfprad^en, mid^ nid^t ju unterbred^en, unb I)aben fd^on

bie ©ommerfäben eine^ fo fügen SCraume:§ gerriffen, mie er

nur je t>on bem Serftanbe eine^ "^idjUxB gefponnen marb."

„2)a^ t^at fidtierlid^ ber SSer^!"

f/3n folc^e ©ebanten vertieft, fag ber ©tubent §ieron^-

mu^ um SRitternad^t in einem ©emac^ biefe^ alten S^urme^,

bie §änbe gefaltet unb auf einem offenen Sud^e rul^enb, in

bem er eben getefen. ©ein bleid^e^ ©efid^t mar emporgel^oben

unb bie ^upillen ermeitert, aU ob bie ©eiftermelt offen Dor i^m

läge unb eine l^errlid^e SSifion t>or il^m [täube unb feine ©eele

burd^ bie Singen l^inauf in ben §immel jöge, — mie bie Slbenb-

fonne burd^ fid^ trennenbe ©ommermolfen I)inburd^ bie ?tebel

ber 6rbe in i^ren Sufen gu jie^en f^eint. O, e^ mar eine

l^errtid^e SSifion! 3d^ fel^e fie je^t üor mir!

„SSor bem ©tubenten ftanb eine antue bronjene Sampe,

auf meldtjer feltfame giguren eingegraben maren. @g mar eine
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Bdiibertampc, tüetd^c einftmatg bent arabifc^ett ^Iftrologen ®t

E^eber in ©panien geprt l^atte, 3^r Sid^t n)ar fd^on mie

©ternenlid^t, unb mie ber einfame 3D?enfd^ 5Jfad)t für 3ia^t aßetn

fag unb in biefem einfamen S^urm laB, ergog e§ fi^ burd^

9?ebel, 3)un!el]^eit unb l^erabtröpfelnben (Kegenin bieginfterni^

unb toarb Don üieten madden Slugen bemetft 3^ür ben armen

©tubenten mar e§ eine SBunberlantpe SHabbin^; benn in il^ren

glammen offenbarte fid^ H)m eine ©ottl^eit unb s^igte i^m

©d^ä^e. ©0 oft er ein gen)id^tige!§, atteig 33ud^ auffd^Iug,

fd^ien ein (Snget it)m bie "ißforten be§ ^arabiefe^ ju öffnen;

unb fd^on !annte man i^n in ber ©egenb aU ^ieron^mu^ ben

©ele^rtem

„?lber ad) ! er öermod^te nid^t loeiter ju tefen. ©er Qaniex

mar gebrod^en. (Sr oerbradE)te ©tunbe für ©tunbe^ bie ^änbe

Dor ftc^ gefaltet unb mit ben fdjonen 3Iugen in ben leeren §{aum

ftarrenb. SBa^ fonnte bie ©tubien be^ meland^olif^en ^ixn^^

ling^ fo ftören? @r liebte! §aben ©ie jemals geliebt? ©r

l^atte ba§ 2lntlit5 ber fd^onen §ermione gefeiten — unb toie,

menu mir gebanfenlo^ in bie ©onne geblictt, unfere geblenbeten

9lugen, menu and) gefd^loffen, fie nod^ immer fd^auen, fo fd)aute

er Jag unb 9?ad^t il)r ftral)lenbe^ 33ilb, auf ba^ er ju unbe::

bad^t geblicEt l^atte. Slc^! er mar unglüdflid^, benn bie ftolje

^ermione oerfc^mal^te bie ?iebe eine^ armen ©tubenten, beffen

einziger Sleid^tl^um eine ^anhexlampe mor. ^n Sftarmorfalcn

unb unter ber fie anbetenben fro^lid^en SWenge l^atte fie bei^

nal^c Dergeffen, t)a^ ein fold^e^ 23Befen mie ber ©tubent §iero*

ntjmu^ lebte, S)ie Slnbetung feinet ^erjen^ mar il^r nur ber

2)uft einer milben 33lume gemefen, bie fie im 33orüberge]^en

vertreten Ijatte. ®r aber ^atte SlEle^ verloren, benn er l)aüe

bie 9iu^e feinet ®emixt^B oerloren, unb feine erfd^ütterte

©eele marf nur gebrod^ene unb »erjerrte 33ilber ber ®inge gu«

rücf. 2)ie 2Belt oerladite ben armen ©tubenten, ber in feinem

fabenfd^einigen 9iodE bie 3lugen ju ^ermione gu ergeben magte.

®r erinnerte fid^ an SSiele^, ta§ er gem üergeffen, unb beffen er

bod^, menu er eg tiergeffen, fid^ mieber gu erinnern gemünfd^t

^ätte, Saju gehörten bie $!inben t>on 33uladE|, unter beren
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Iteblid^en ©d^atten er ^ermione feine Siebe geftanben, 3)ic^

tüar bie ©cene, bie er am tneiften ju Dergeffen \viin\d)U, an bie

er fid^ jebod^ ant liebften erinnerte; unb »on biefer träumte er

jefet, bie §änbe auf feinem 33uci^ gefaltet unb in feinen ®e=

banfen jene 5!)fufit, bie ©ie, Sabt), für SSerfe l^ielten,

„•^lo^Ud^ fd^Iug mit meIand)oIifd^em flange bie Älofter-

glode 3^ölf. ©ie n?ecfte ben ©tubenten §ieronl^mu^ au^ feinem

STraume unb tönte in feine Dl^ren toie bie ©ifenl^ufe ber Sioffe

ber 3eit. ®ie 3<^wberftunbe mar gefommen, ba W ©ottl^eit

ber ?ampe fii^ i^rem ©en)eil)ten auf ba^ 33ereitmiÜigfte offen-

barte. ®ie bronzenen Figuren fc^ienen Seben gu gewinnen;

eine mei^e SBoIfe entftieg ber flamme unb verbreitete fic^ burd}

baig ©emad^, beffen t)ier 2Bänbe fid^ ju ^errlid^en 2BoI!en-

anfid^ten erweiterten; einSuft, mie Don n)ilbir)ad^fenben331umen,

erfüllte bie Suft, unb eine träumerifc^e SRufif, gteid^ fernen,

lieblid^tönenben ©lodfen, oertünbete ba^ 9?al^en ber mitternäd)-'

tigen ©ott^eit. 9?od^ einmal fd^aute burd^ feine ftrömenben

St)ränen ber ©tubent gebrod^enen §erjen)§ fie, al^ fie einen

^fab in ben fc^neeigen SGBoIfengebirgen l^erabn^anbelte, n?ieam

Slbenb ber tranige ^ei^peru^ au^ bem :5nnern be§ 9?ebel^ tritt

unb feine ©teHung am §immel einnimmt. S3ei i^rem 9?at)en

marb fein ©emüt^ rul)iger, benn if)re ©egenmart mar feinem

fieberhaft bemegten ^ergen mie eine 2;ropennad&t, — fd)ön unb

befänftigenb unb frdftigenb. @nblid^ ftanb fie oor il)m in aU

i^rer ©^on^eit, unb er üerftanb bie fid^tbare ©prad^e i^rer

fügen, bod^ fd^meigenben Sippen, meldte ju fagen fd^ienen:

„9Sa^ münfc^te biefe iJlaijt ber ©tubent ^ieron^mu^?" —
„^rieben!" antwortete er, bie gefalteten ^änbe er^ebenb unb

burd) S^ränen läd^elnb. „2)er ©tubent §ieront)mu^ flel}t unt

grieben!" — ,,©0 gel)", fpradE) ber ©eift, ,,jur Oueüe ber

SSergeffenl^eit in bie tieffte ©infamfeit be^ ©d^marjmalbe^, unb

mirf bie 5RotIe in feine ©emäffer, unb 2)u Wirft noc^ einmal gu

grieben gelangen.'' ^ieron^mu^ öffnete feine 2lrme, bie ©ott-

I)eit ju umarmen, benn i^r Slntli^ na^m bie 3üge §ermionen^

an; allein fie üerfd^manb. Sie SJfufif enbete; \)a§ präd)tige

SEolfenlanb fanf unb verfiel, unb ber ©tubent mar allein in
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ben mx falten SJJanern feine)§ ®emad^j§. 3ll!§ er ba^ §aupt

finfen lieg, fiel fein 33Ii(f anf eine neben ber ^am^^e liegenbe

^ergantentroUe, Slnf it)r [tanb nnr ber DJame §ermionc ge«

fd^rieben!

„Sim folgenben SlWorgen barg ^ieront^ntn^ bie 3^oIle in

feinem Snfen nnb ging feinet 2Bege^, bie OneHe ber SSer-

geffenl^eit anfjnfnd^en. ^n menig Sagen gelangte er an im
©anm be§ ©cf)tt)arjtr)albe^» 9?id)t ol^ne ein ©efül^l Don gnrd^t

betrat er jene^ (Sd^attentanb nnb fd^ritt unter meland^oüfdien

gid^ten unb ©ebern l^in, beren 3^^ige fi(f; t)on einanber ent*

fernten unb mit einanber mifd^ten unb im 2lnf=' nnb 9Zieber*

mögen bie Snft mit feierlii^em S)ämmer unb einem ©c^merjen^^

laut erfüllten. 211^ er meiter in ben 2ßalb brang, l^ing ba^

mogenbe Ttoo§ gleirf) 35or]^ängen üon ben 3^eigen l^erab unb

üerbarg immer mel^r ba^ $?id^t be^ §immel^, unb er mugte,

bag bie Quelle ber SSergeffenl^eit nid^t fern mar. 2)a mifd^te

fid^ ber S:on l^erabftürjenber ©emäffer mit bem Staufd^en ber

3^i(^ten über iljxti] unb balb !am er an einen 3^Ing, ber fid^ in

feierlid^er 9J?aieftät burd^ ben SBalb bemegte unb mit trägem,

bumpfem Son in einen regung^Iofen, ftiÜftel^enben ®ee fiel,

über meli^em bie 3^^i9^ ^^^ äßalbe^ ficfi in einanber mifd)ten

unb eine beftänbige ^2aä)t bilbeten. 2)a^ mar bie OueHe ber

SSergeffenl^eit.

„2ln if)rem SKanbe blieb ber ©tubent [teilen unb ftarrte

feften Slidfeig in ba^ bunffe ©emäffer. @» mar Hare^ SBaffer,

nur Dom ©d^atten öerbunfelt. Unb mie er t)inblidfte, gemährte

er meit unten in ber fdfimeigenben Siefe bunfle, unbeftimmt be*

grenjteUmriffe, l^in unb l^er mogenb, mie bie galten eine^

meinen ©emanbe^ im Lämmer. 3)ann jeigten ftd^ beutlid[)ere,

bauernbe formen, — tJormen, bie feiner ©eele befannt maren,

bereu er aber oergeffen unb fid^ mieber erinnert ijaiit, mie ber

33rud^ftücfe eine^ Sraume^, bi§ er enblid^ meit, meit unter fid^

bie groge ©tabt ber SSergangenl^eit erblidfte, mit fd^meigenben

9J?armorftragen unb moo^bemad^fenen Tlamxn unb in mogen^

äl^nlid^er, fd^manfenber Semegung auffteigenben ©pil^en. Unb

unter ber in Jenen ©tragen fid^ brängenben SRenge fd^aute er
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il)m etnft traute unb tljeure 3üge unb l^örtc befümmerte, füge

(Stimmen fingen: „O üergig un^ nid^t! üergig un§ nid^t!"

Unb bann üernal^m er ben fernen, flagenben 2^on oon £obten='

gtoden, bie unten in ber ©tabt ber 35ergangen]^eit läuteten.

Sn ben ©arten jener ©tabt aber fpietten Äinber, unb unter

i^nen eine^, ba^ feine 3üge trug, mt fie in ber ^inbl^eit ge*

mefen. (£r füt)rte ein üeine^ SJJäbd^en an ber §anb unb lieb*

fo^te fie oft, unb fd^miidte fte mit 23Iumen. ®ann h)ed)felte bie

©cene, gleich einem Sraum, unb ber Änabe mar älter ge*

lüorben unb jianb allein unb blicfte in ben §immel; unb mie

er fo l^inblidte, änberten fid^ feine ßüge abet^mali^, unb ^iero*

nljmu^ fam e§ Dor, al§ tüäre e^ fein eigene^ Silb in bem

Haren Staffer geftiefen; unb üor i^m ftanb eine fd)öne ^nnc^*

frau, bereu ®efi d^t bem §ermionenj§ glid^, unb er fürd^tete, bie

9{oIle märe in ba^ 2ßaffer gefallen, aB er fic^ barüber beugte.

SBie au^ einem 2^raum auffpringenb, ful^r er mit ber §anb
in feinen 33ufen, unb at^mete mieber frei, al^ er bie SloIIe

nod^ bort füllte. ®r jog fie l)exan§ unb laB ben gefegneten

9?amen§ermionen^, unb bie ©tabt unter i^m oerfd^manb, unb

bie Suft buftete trie t?om ^aud^e ber 33 lumen itB SDfai, unb ein

l^eHer ©d^ein ftrömte bur^ ben fd^attigen SIBalb unb erglänjte

auf bem ©ee. Unb ber ©tubent §ieron^mu^ preßte ben t^euren

3?amen an feine Sippen unb rief mit überftromenben 3lugen:

„O fpotte, fo oiet Su toiUft, bennod^, bennod^ miß id^ 2)id^

lieben ; unb S)ein 9?ame foH ia§ ©unfel meinet i?eben^ erleud^ten

unb bie ©emäffer ber SSergeffenl^eit läd^eln laffen!" Unb ber

9?ame mar fortan nid)t §ermione, fonbern üermanbelte fid^ in

Wlaxt); unb ber ©tubent ^ierontjmu^ — liegt ju g^ren gügen,

^olbfelige iaitjl

3d) l^örte 2)eine Stimme
^ern mie ©efang; nad^bem 2)u fortgegangen,

SBarb id^ üertraut mit meinem §er§en, forfdjte,

Sßa§ e§ erregte — %^\ id) fanb, eB liebte!"
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^in ©efpvötf) auf bcr Xvtppt.

DZein, idj tüill Jene ©cene inäjt fd^ilbern, unb nic^t, me
ikii) bie ftattlic^e igungfrau auf bem ©aume ber grünen, fon-

nigen SBiefe fag! 2)ie ^erjen mand^er grauen erjittern tüie

Blätter bei jcbem §aud} ber Siebe, ber fie erreid^t, unb finb

bann tt3iet)er ru^ig. Slnbere toerben, gleid) bem Ocean, nur

burc^ ba§ Sraufen eineiS Sturme^ betregt unb nid^t fo leidet in

giu^e gemiegt. Unb fo mar ba^ftotje §erj 9)Jari} Slf^urton^.

®^ mar bei ber ©egenmart biefeig gremben unbemegt geblieben,

unb ber S?aut feiner gu^tritte unb feine ©timme bemirften in

i^nt feine aBaüung, @r ^atte fid^ getäufc^t! @d)meigenb man*

berten fie burd^ bie grüne Sßiefe l^eimmärti^. ®elbft ber ©onnen*

fd^ein mar büfter, unb ber SOSinb, ber fid) eben erl^ob unb

bur^ bie atte 9iuine über i^nen ftri^, erflang in il^ren O^ren

mie bum^>fe^ Sadden!

glemming ging unüermeitt auf fein 3intttter. 3luf bem

SEege bal^in fam er an ben äBannußbaumen vorüber, unter

benen er perft ba^ 2lnttig WarQ 2lf^burton^ erblidft ^atte.

UnmiHfürli^ fc^tog er bie 2lugen. ©ie maren üoK Sl^ränen.

21^, cB giebt in biefer fd}önen aBett Orte, bie mir, fo tf^euer

fie un^ fein mögen , nie mieber ju fe^en münfd^en! 2)ie St)ürme

be^ alten granci^fanerHofter^ fallen nie fo büfter au^ alB ia-^

mal§, obgleich bie ^eUe ©ommerfonne fie Doü befd^ien.

^n feinem ^inimer traf er 33erf(et}. 6r fa^ pfeifenb au^

bem genfter.

„§eut Slbenb üerlaffe id) ^nterlaten für immer'', fagte

stemming jiemlid) abgebrod^en, 23erflet) ftarrte i^n an.

„2Ba^rI)aftig? ^Jcun, ma^ giebt'^? ©ie fe^en geifter*

bleid^ au^."

„Unb l^abe guten ®runb, bleid^ au^5ufel)en'', ermieberte

glemming bitter, „^offmann fagt in einem feiner Slnmer*

fung^bü^er, am elften 9Jfärä juft f)alb neun Ul^r fei er ein

©fei gemefen. Unb ba^ mar id^ biefen SWorgen gerabe ^alb elf

U^r, unb ic^ bin e^ je^^t unb merbe e^, mie id^ termut^e^

immer fein."
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@r üerfud^te ju Vdd]dn, fonnte e§ aber nic^t. 2)arauf er^

jaulte er 23erfte^ bie ganje ©efc^ic^te t>on Slnfang bi^ ju Snbe.

„S)a^ ift eine flägUdie ©ef^i^te", rief Serflet), aliS glem-

tiling geenbet l^atte. ,,©onberbar genng! Unb bod^ munbere

id^ mic^ fd^on langft nic^t mel^r über SBeiberlaunen. geffeltc

nid^t ^an bie feufd^e 2)iana? Siebte nid^t S^itania ben 9^ict

Sottom mit feinem ©fel^topf? ©lanben ®ie, ba^ 3)(äbd^en*

augen nid^t mel}r üom ©aft be^ 23lümd)en^ „Siebe in 9}?ü§ig«

gang" berül^rt merben? SJiein Sßort baranf, fie liebt einen

Slnbern. @i§ mu^ ein ®rnnb baju t)orI)anben fein. 9?ein,

SBeiber l^aben nie einen ©rnnb anger i^rem SSiUen. Sod)

achten @ie nid)t baranf. 93emal)ren ©ie ein ftarfe^ ^erj.

ßnmnier mad)t graue §aare. Unb am (£nbe — n^a^ ift fie?

SBeriftfie? S^htreine-"

©tin! ftiUP' rief glemming in grower Slufregung. „9?id}t

ein SBort me^r, i(^ bitte (Sie. SSerfuc^en Sie nic^t, nüd^ baburdb

ju trcften, "i^a^ ©ie fie ^erabfe^en. ©ie ift mir nod^ immer

fei)r t'^ener — ein fd^öne^, l^od^^erjigc^, eble^ SBeib!"

„^a\ oerfe^te SerKe^, „fo feib ^i)x jungen Seute aöe.

3f)r fel^t ein liebet ©efid^t, ober ein (gtma^, 3^v tüigt nid^t

ma^, unb bie baoonflatternbe SSernunft fagt ®ute 9Zadt)t. Seb

ioo^I, gefunber SJJenfd^enoerftanb! 2)ie ^^antafie fd^müdft ben

geliebten ©egenftanb mit taufenb Doräüglid^en ^Reijen, ftattet

i^n mit aßem *purpur unb feinen Sinnen, mit allem reid^en $ul^

unb 3"^^^ör menfd^tid^er 9?atur au§. ^i) mad^te e^ ebenfo,

al^ id^ jung irar. ^d) tt)ar einft fo t>erjtt)eifelt üetliebt, mie

©ie je^t finb, unb litt alle ;,n)onneDonen 2^obe unb taufenb un«

befannte feiige ©d^merjen". ^d) betete an, unb marb jurüd-

gemiefen. „©ie finb in gemiffe Slttribute Derliebt'', fagte bie

2)ame. „S^m genfer mit 3^ren 2lttributen, aKabame'', fagte

ic^; „id^ n)eig nid^t^ Don 9tttributen." „9Wein iperr", fagte fie

mit Stürbe, „©ie traben getrunfen.'' ©o trennten mir un5.

©ie l^eiratl^ete fpäter einen 2lnberen, ber eivoa^ oon 2lttributen

Derftanb, mie id) glaube; id) felbft ijahe fie nod) einmal, nur ein

einjige^ 9}fal gefe^en. ©ie l^atte ein Heiner ^inb in einem

gelben bleibe. S^ ^^ffe ein ^inb in einem gelben bleibe.
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2ßie fro!^ bin tc^, ba^ fie micf) nicf)t ^eixai^tkl ©te merbcn

näcf)fter S^age fro^ fein, bag ©ie abgetniefen tüurben. 5iJtein

Sßortbarauf!"

„2:ro^ aUebem t[t mein Soog ein l^öc^ft traurigc^'^ fagtc

stemming befümmert.

„3ld^, flimmern Sie fic^ nid^t um iaB Soo^", rief S3er!IeJ)

lad^enb, „fo lange ©ie nicf)t 2ot§ SBeib befommen. SBenn

bie ®ur!e bitter ift, fo trerfen ©ie fie n)eg, vok ber "^Iiilofop]^

Tlaxt Slntonin in feinen 33etradE)tnngen fagt, 35ergeffen ©ie

fie, unb c§ toirb gerabe fo fein, al§ Ij'dtkn ©ie fie nid)t ge!annt.''

„^ij trerbe fie nie üergeffen", ern^ieberte glemming jiem*

l\ä^ ernft* „DZic^t mein ©totj, fonbern meine Siebe ift üerle^t;

unb bie äöunbe ift ju tief, alß bag fie je I^eilen fönnte» 3d^

merbe fie ftet^ in mir tragen. Sd) begebe mid^ nie lieber in bie

SBelt, fonbern tt)erbe nur in ber SBelt meiner ©ebanfen Jreilen,

2lIIe grogen unb ungen)ö^nlicf)en (äreigniffe, ber greube mie

be^ ©d^merje^, evl^eben un^ über bie @rbe; unb mir mürben

immer moi^t baran tl^un, biefe ©rl^ebung p n)af)ren. 23i^^er

tl^at id^ e^ nid)t. 3)od[) je^t tviti iä) nic^t mel^r l^erabfteigen;

id^ mU mit meinen traurigen, bod^ l^eiligen ©ebanfen fern unb

über ber ffielt Reifen."

„§oI)o! ©ie tl^äten beffer, ©ie gingen in ©efeufdjaft; ber

©trubel unb Slbermife mirb ©ie in einer SBodie feilen. 2ßenn

©ie ein SJfäbd^en finben, ba§ ^^nen fel^r gefällt, unb ©ic

toünfi^en fie gu l^eiratljen, unb fie mid üon fo tttva^ ©dEjredf«

Iid}em nidljt^ pren, fo fel^e id^ nur @in SUJittel, nämlid^ eine

Slnbere ju finben, bie S^nen beffer gefaßt unb bie baoon

l^ören miö."

„i)Jein, mein fjreunb; ©ie Derftel^en meinen ß^arafter

nid^t", fagte g^Iemming fopffd^üttelnb» „^dj liebe biefe^ SBeib

mit tiefer unb bauernber Siebe, ^d) merbe nie aufl^ören, fie

gu lieben. '^a§ mag eine SoH^eit fein, aber e^ ift fo. SBel^e!

unb nod^mal^ mel^e! ^aracelfuiS üerbrad^te cor 2llter^ fein

Seben mit bem SSerfud^, )^a§ Seben^eli^ir ju entbedfen, ba^

fid^ enblid^ al§ Sllfo^ol l^erau^fteHte; unb an\tait auf ßrben

Unftevblid^feit ju erlangen, ftarb er betrunfen auf bem gug««
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boben eine§ Wixü)^ai\]c§, ©teid^e^ miberfäl^rt SSieleit t>on

un^. 2öir verbringen unfere beften iga^re bannt, bte fügeften

?eben^blütl)en ju Siebe^tränfen aui§äu^telf)en, bie am (Snbe nid^t

unfterblic^ machen, fonbern un^ nur beraufc^en. 93etm §im::

mel, mir finb aüe toll."

„®inb Sie aber beffen gemi^, baß ber ^att ganj ^off*

nung^Io^ ift?"

„®anä! ganjl''

„Unb bennodö nter!e id^, ia^ ©ientd^t alle §offnung auf^

gegeben ^aben. Sie fd^meid^eln fid^ nod; immer, ber ®inn be5

äJJäbc^en^ !önne \\ä) änbern. ®a^ große ©el^eimnig be^

@IücE^ befielt nid^t im ©enießen, fonbern im ©ntfagen* Slber

e^ ifl l^art, fe^r ijaxt 2)ie §offnnng l^at ein fo mannigfad^e^

)?eben, tt)ie eine Äa^e ober ein ^önig. ^d) glaube mol)!, ©ie

l^aben itn alten ©prud^ gel^ört: „®er ^önig ftirbt nie."

SSielleid^t l^aben ©ie aber nod) nid^t geprt, 'ta^ am ^ofe üon

9ZeapeI, menu bie Seid^e eine^ g^ürften auf bem "SParabebett

liegt, fein 2J?al^I i^m mie getnö^nlid^ gebrad^t mirb, ber ?eib*

arjt e^ !oflet, um fid^ ju überjeugen, bag e^ nid^t oergiftet ift,

unb bie Siener e^ bann mit ben 2Borten mieber forttragen:

„2)er Äönig fpei^t l^eute nid^t/' 2)ie Hoffnung in unferer

©eele ifl ein Ä^önig, unb aud^ mx fagen: ,,®er Sönig ftirbt

nie/' ©elbft menu er mirflid^ in un^ tobt ift, bieten mir i^m

mit ernftem ©pott feine gemo^nte S^al^rung, muffen aber fagen:

„2)er ft'önig fpeii§t ^eute ni(^t." (£^ muß in ber S^at ein un-

feiiger Sag fein, menu ein Äönig üon ^^eapet feinen ©tun

für fein SRal^I l^at; aber ©ie felbft finb ein 33emei^ bafür,

baß ber Äönig nie ftirbt. ©ie bieten ^i:)xcm Äönig D^al^rung,

obgleid^ ©ie fagen, er ift tobt.''

„Um Sitten ju geigen, baß id^ nid^t bie Hoffnung gu näl^ren

münf^e", entgegnete glemming, „merbe id) morgen frü^ ^nter^

lafen üertaffen. ^d) ge^e nad^ Sirol."

„©ie l^aben 9le^t", fagte SSertle^; „eß ift nid^t^ fo gut

gegen Kummer, al§ fd^neHe 33emegung in freier $?uft. ^d)

merbe ©ie begleiten, obgIei(^ ^i)xe Unterfjaltung nid^t fe^r

mannigfaltig fein mirb; nid^t^ al^ ©buarb unb Äunigunbe/'
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„S35a^ meinen ©ie bamit?"

„©el^en @ie nai) 23erltn, unb ©ie Werben eB erfahren.

3)od^ ©d^erj bet ©ehe, iä) mü aütß a)?ögUc^e tl^nn, nm ©te

aufjnl^eitern unb bie fd^iDarje ®ame unb ben n)il)rtgen 3^f^ß
i^ergeffen ju madden/'

„gi^foü!" rief g^temming. „2)ie^ ift !etn ^i^f^II/ fonbern

®otte^ 33orfe]^ung, tDelc^e unB gufammenfül^rte, um mtd^ für

meine ©ünben ju [trafen."

„£) mein greunb'', unterbrad^ il^n 93er!teJ), „menn ©ie ben

^Jinger ber SSorfel^ung fo beutlic^ in jebem SSorfaU ^i)xe§ !l?ebeng

feigen, fo ttievben ©ie jule^t \id} für einen 2IpofteI unb au^er?

orbenttid^en 2lbgefanbten l^alten. 3d^ fel^e in bem, tt)a§ ;5^nen

begegnet ift, nid^t etwa^ fo gar Ungetoölinlid^e^."

„2Bie? nid^t, ba unfere ©eelen einanber fo oermanbt finb ?

ba mx fo für einanber gefd^affen — fo @in^ ju fein fd^ienen?''

„3c^ l^abe fd^on oft bemerft", ertoieberte 33ert(e^ talt,

„bag diejenigen, toetd^e oermanbte ©eelen I}aben, einanber

feiten l^eirat^en; faft fo feiten al^ bie, meldfie bnrdE) S3Iut t)er-

manbt fmb. ®enfe beg^alb nid^t baran, betörter Siebl}aber,

S)id) unb 2)eine übermüt^ige ®ame juüberreben, bag ^^x t>er*

tnanbte ©eelen befi^t; üielmel^r ba^ ©egent^eil, — bag ^i)x

einanber fel^r unä^nlid^ feib, unb bag ;3ebem bie ©igenfd^aften

mangeln, bie ben 2lnbern am meiften tennjeid^nen unb unter*

fd)eiben. ©laube mir, ©eine 2Berbnng loirb bann erfolgreid^er

fein. Sod^ guten SKorgen! igd^ mug ju biefer plö^Iid^en

Steife meine S3orbereitungen treffen."

2lm folgenben 9}fovgen machten fid^ 3=Iemming unb ffierflet)

auf bie 5al)rt nad^ S^n^brucf , tt)ie ^uon öon Sorbeau^ unb

©d^era^min nad^ Sab^Ion 33erMet)'^ felbftübernommene 2luf-

gäbe n)ar, feinen ©efä^rten ju tröften; unb er lö^te fie mie eine

el)emalige fpanifd^e Sefpenabora, bereu ©efd^äft barin beftanb,

bie Äran!en ju pflegen unb ben SÜbogen auf ben 9Wagen ber

©terbenben ju legen, um i^ren Sobesfampf abäulürjen.
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Srtge tiott hts Pauren Peimadjtuif^

;3nmitten ber S^eftung ber ^ttjamixa, üor bem !öuigltd)en

^alaft, tft eine breite, offene ©^planabe, genannt ber ^la^ ber

ßifternen (La Plaza de los Algibes), tr>eü fie üon 2!B-affer*

be^ältern, bie bem Stuge üerborgen finb unb nod^ au^ ber

3eit ber 9Jfanren f)erftammen, untergraben ift. ign ber einen

gcfe biefe^ *^la§e^ ift ein maurifd^er S3runnen, ber bi^ ^u be-

träd^tUd^er 2^iefe in ben lebentigen ^el^ genauen unb beffen

SBaffer falt ift mie (gi^ unb f(ar n^ie Är^ftaa. 2)ie Don ben

äftauren gebauten 33runnen finb ftet^ in 3lnfe^en; benn e^ ift

befannt, meiere 9)tü^e fie fid} gaben, um ju ben reinften unb

beften Duellen unb Srunnen burc^jubringen. • 3)er, Don bem

ttiir l^ier reben, ift in ganj ©ranaba berühmt, ba bie SBaffer*

träger, batb mit großen äßaffergefägen auf i^ren ©d)uttern,

balb (äfel mit irbeneu trügen belaben oor fic^ I}ertreibenb, bie

[teilen bufd^igen 3i^9^*^^9^ ber Sll^ambra com frü^eften 9J?orgen

bi^ gu fpäter 2lbenbftunbe auf* unb nieberfteigen.

33runnen unb Duellen finb, non ben S^agen ber l^eitigen

©d^rift ^er, in ben l^eigen §immet^ftridf)en alß "^piauberplä^e

betannt, unb an bem befagten SSrunnen ttiirb ben lieben langen

2:ag üon ben ^nüaliben, ben alten 255eibern unb anberem neu*

gierigen unb müßigen SSoIfe ber geftung ein ftänbiger Älub

gehalten. ®ie fi^en 'Oa auf ben fteinernen Saufen, unter einem

2)a^e, mit bem ber 35runnen überbecft ift, um bie 3oHein=

nel^mer Dor ber ©onne ju fc^ü^en, unb befd)n)a|en bie SSor-

falle ber ?5eftung unb fragen jeben 2öafferträger, ber ^a

fommt, über bie ©tabtneuigfeiten, unb machen lange SSetrad^-

5tmcri!aiiijd)e ^tittiotogie. 11- 16
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tungen über 2lIIe^, \da§ fie feigen unb pren. (S^ öercj^l^t leine

©tunbe be^ Slage^, baß man nid)t jogernbe 2Seiber unb

müßige 9}Jägbe mit bent .^rug in ber §anb ober auf beni

Äopfe l&ier tneilen fielet, um ben ©d)Iug bei§ enblofen &etüä\d)eB

biefer n^ürbigen ^enU ju ^oren.

Unter ben SBafferträgern , tiodijt einft gu biefem SSrunnen

!amen,n)ar ein ftarfer, breitfcE)uItriger, frummbeiniger fleiner

Äert, ^lamenB $ebto ®il, "ten man jeboc^ ber ^ürje icegen

^eregil l^ie^. 3IB SBaffertrdger tnar er natürlid^ ein ©allego

ober®aIicier. 2)ie9?atur fc^eint®efc^Ie(^ter »on SKenfd^en, mie

Don Spieren, für oerfd^iebene 3Irten oon -piacEerei gefc^affen ju

l^aben. ^n ^ranfreid^ finb aße (2d^u]^pu(^er ©aüotjarben, aÖe

J:^ür^üter ©d^toei^er, — unb in ben Sagen ber ^Reifrodfe unb

be§ §aarpuber^ fonnte 9?iemanb eine ©änfte gel^örig in ©ang

bringen, dl§ ein langbeiniger ^^länber, So finb in ©panien

bie Sßaffer* unb ?aftträger fämmtlidö ftämmige fleine i?eute

au^ ©alicien. D^iemanb fagt: „©d^afft mir einen Jräger", —
fonbern: ,,5Ruft einen ©aHego".

Um t)on biefer Slbfd^meifung gurücfäutommen, •Peregil, ber

©atlego, l^atte fein®efc^äft mit niijiB al§ einem großen irbenen

<J?rug angefangen, ben er auf feiner ©d^ulter trug; aHmä^Iig

l^ob er fid^ in ber 2Belt unb mar im ©taube, ftd^ einen (8ef)ütfen

t}on einer entfpred£)enben -Jflaffe t)on Spieren anjufrf)affen, —
nämlid^ einen ftarfen, jottel^aarigen @fel. 2Iuf jeber ©eite

biefe§ langöl^rigen Slbjutanten maren in einer 2trt Äorb feine

aSafferfrüge, auf meldten 3^eigenblcitter lagen, um fie üor ber

©onne ju bebecfen. 6^ gab feinen fleißigem 2Bafferträger in

ganä ®ranaba, unb aud^ feinen frö]^IidE)ern^ Sie ©tragen

I^aflten öon feiner luftigen ©timme ttjteber, n^ä^renb er feinem

©fei nad^trabte unb 't)a§ getoö^^nlid^e ©ommerlieb fang, ba^g

man in allen fpanifd^^n ©täbten l^ört: „Quien quiere agua —
agua mas fria que la nieve?" — „2Ber mU Sßaffer — 2Baffer

fälter aU ©d[)nee? äßer mü äBaffer Dorn Srunnen ber %U
I}ambra, falt mie &§ unb flar toie ^r^ftaüV' 2Benn er einem

Äunben ba^ flare ©la^ barreid^te, t^at er e§ ftet^ mit einem

fveunblidjen SBorte, ba^ jum Säckeln jmang, unb tt)enn e^
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üielleid^t eine l^übfc^e Same ober eine fc^murfc $D?aib mit

©rübd^en in ben SBangen mar, gefd^al) e§ md)i o^ne ein

fc^Iane^ Säd)eln unb ein Kompliment über il)re ©d^önl^eit,

ba§ unmiberfte^Iic^ mar. ©o mar ^JJeregil ber ©altego in

ganj ©ranaba aU einer ber l^öflic^ften, luftigften unb

gtüdflic^ften 9)Jenfc^en befannt^ 3lIIein Ser i)ai nidjt immer

taB leid^tefte §erj, ber am lautefteu fingt unb am meiften

fd)er3t, S3ei allem biefem üergnügten Sleußern l^atte ber el^r*

Itd^e ^eregil feine ^oil) unb Sorgen. (£r 1:)aiic einen großen

§aufen jertumpter Äinber ju ernähren, bie I)ungrig unb lär»*

menb maren, mie ein 9?eft DoK junger ©cfimalben, unb i6n

jeben 5lbenb bei feiner ^iücftel^r mit i^rem ©efi^rei nac^ 33rob

umringten. (£r ^atte aud) eine ©epifin, aber er ^atte nic^t^

meniger a\ß §ü{fe t>on i^r. ©ie mar oor i^rer SSer^eirat^ung

eine ©orffc^önljeit gemefen — berül^mt megen il^rer ©efc^icf*

Iid)teit, ben Solero gu tanjen unb bie Kaftagnetten ju rül)ren;

unb fie bel^ielt il^re frül^eren Siebl^abereien bei, tiergeubete ben

mü^famen ©rmerb be^ el^rtic^en "ißeregil in 'ißulj, unb naijm

fogar ben ©fei in ^efrf)lag, um Suftpartien auf ha^ Sanb ju

madden, fo oft ein ©onntag ober f^efttag ober einer ber äal^l««

lofen g^tertage fam, bie in (Spanien faft l^äufiger finb alß

bie Sage ber SBod^e. S3ei aßem bem mar fie au^ ein menig

üon einer ® (plumpe, etmaig mel)r üon einer gaulenjerin unb

oor aüem eine Älatfd^e t>on ber erften ©orte, bie i^r §au^,

i^ren ^au^l^alt unb afle^ Uebrige üernad^Iäffigte, um in ben

Käufern i^rer gefc^mä^igen ^J^ad^barn J^erumjuUegen.

@r aber, ber bem gefd^ornen I^amme ben 2Binb mifd&t,

pa^t audE),ba§ ©l^eftanb^joc^ bem fidt) beugenben 3?adten an.

^eregit trug alle bie fd^meren haften t>on SBeib unb Äinbern

mit fo milbem ©inne, mie fein Sfel bie 2Baffer!rüge , unb oh^

gleid^ er feine OI)ren mo^I für fid^ fd^üttelte, magte er e^ bod^

nie, bie l^au^^älterifd^en S:ugenben feinet fc^Iumpigen 33Beib:=

c^en^ in 3^^if^f i^ gießen.

(£r liebte feine Kinber aud^, mie eine @ute il^re ßuld^en

liebt, meil fie in il^nen i^r eigenej§ S3ilb üeroielfältigt unb fort*

gepflanzt fie^t; benn c§ mar eine ftarfe, breitfd^ultrige, trumm*

16*
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beinigc Keine 93rut. Xk grögte ^reube be^ eI)rUc^en ^eregit

aber mar, menu er fid^ jumeilen einen geiertag madEjen fonnte

nnb einige 9)Zaraüebi^ an^jngeben Ijaiie, ia^ 9<Jttäe 9^eft mit

fic^ l^inau^ jn nel)nten — einige anf bent 2Irm, einige an feinem

Sloclfd^oog l^angenb, unb einige il^m anf ben g^erfen nad^::

troüenb — unb in ben ©arten ber SSega ju bemirt^en^ mä^renb

feine grau mit i^ren geiertag^freunbinnen in ben Slngoftura^

be^ 2)arro tankte,

(£^ ttjar fpät in einer ©ommernad^t, unb bie meiften

SBafferträger l^atten fid^ fc^on au^ ben ©tragen entfernt, —
®er !Eag mar imgemö^ntid^ l^eig gemefen; bie 3?adE)t mar eine

jener föftlid^en 5IÄonbfd^einnä(^te, meldte bie SSemol^ner ber

füblid^en Sdnber einlaben, fid^ für bie §i§e unb Untl^atigfeit

be^ Sage^ ju entfd^äbigen, inbem fie im greien bleiben unb

bie gemäßigte 9JJiIbe ber ?uft bii§ nad^ 9Jtitternad[)t geniegen.

6^ maren balder nod^ ?eute braugen, bie SBaffer verlangten,

•iperegil badete, al^ ein befonnener, arbeitfamer, fleiner SSater,

an feine l^ungrigen Sinber unb fagte ju ftc^: „^loä) einen ®ang
jum 33runnen, um einen ^ud^ero für bie kleinen auf ben

©onntag ju öerbienen." 33ei biefen SBorten fd^ritt er mutl^ig

ben [teilen $fab ju ber 3ll]^ambra l^inan, fang untermeg^ unb

gab bann unb mann feinem (Sfel einen tüd^tigen ©d^lag mit

einem "ißrügel in bie ©eite, entmeber aU Saft ju bem Sieb,

ober alg (Ermunterung für ia§Zl)kr] benn tüd^tige ©daläge

bleuen bei allen l^aftt^ieren ©panien^ ftatt be^ §afer^.

311^ er an ben 33runnen fam, fanb er i^n t»on Men Der*

laffen, einen einfamen gremben in maurifdjem ©emanb au^ge*

nommen, ber auf ber ©teinbant im SJfonbfd^eine fag. ^^eregil

l^iett erft an unb betrad^tete i^n mit einem (Srjlaunen, 'tia^

nid^t gauj ol^ne gurd)t mar; aber ber SKaure minfte i^m leife,

fic^ ju nähern, unb fagte: „^d} bin fc^mad^ unb franf; l^ilf

mir, in bie ©tabt äurücE ju fommen, unb id} miü bir t)as

doppelte bon bem bejahten, ma^ bu mit beinen SBafferfrugen

Derbient l^ätteft/'

S)aö biebere §erj be^ fleinen äBafferträger^ mar bei biefer

Sitte be^ gremben tion 9}fitleib burd^brungem „®ott t)erl)üte'',

I
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fagte er, „ia^ td^ einen Sol^n ober eine®abe für eine^anblnng

ber S)tenfd^üdE)!eit verlange." @r l^alf al[o bem SJiauren auf

feinen ©fei unb gog tangfam nad) ©ranaba l^inab; ber arme

MoBUm tüax \o fc^mac^ , ba§ er ü)n auf bem Spiere l^alten

mußte, bannt er nid^t l^erabfiet.

211^ fie in bie ©tabt famen, fragte ber SBafferträger,

n)o]^in er i^n füf)ren folle. „3lc^", fagte ber 9D?aure fd^mad),

„iä) l^abe toeber §au^ nodt) SBo^nung; id) bin ein grembüng in

bem Sanbe. Sag mi^ mein §anpt biefe 9?ad^t unter beinern

"^aä^e nieberlegen, unb tu foüft reid^Iid) bafür belohnt n)erben."

2)er el^rbare *i)3ercgil fa!^ fid^ auf biefe 9lrt unerwartet mit

einem ungläubigen @afte belaftet, wax aber ju menfd^UdE), um
einem 9)?anne, ber in einer fo üerlaffenen Sage mar, ein ?flai)U

lager ju tierfagen; er fül)rte ben äftauren ba^er in feine äBol^*

nung. ©ie Äinber, bie, mie gemö^nlic^, menu pe ben Sritt

be^ @fel^ I)örten, mit offnem 9)?unbe l)eraultamen, liefen er*

fdjredft ^urüdt, aU fie ben beturbanten g^remben fa^en, unb

üerftecften [id^ t)inter il^re SJiutter, Sie le^tere fi^ritt uner*

fd^rodfen l^erau^, mie eine glucfenbe §enne t)or il)rer 33rut,

menn ein verlaufener §unb nal^t.

„2BeId^en ungläubigen ©efäf^rten", fagte fie, „bringft bu

in biefer näd^tlid^en ©tunbe in \)aB §au^, um bie Slugen ber

gnquifition auf un§ ju jie^en?"

„©ei rul)ig, ??rau!" fagte ber ©attego; ,,e^ ift ein armer,

franfer S^rembling, ol^ne 3^reunb unb Obbadt). ä)?üd^teft bu i^n

abmeifen, bamit er auf ber ©trage fterbe?"

Sa^ SBeib l^ätte fid^ nod^ gefträubt, benn obgleid^ fie in

einer elenben §ütte lebte, fo mar fie bod^ eine eifrige Äämpferin

für ben ^vebit i^re^ ^ciufe^; aber ber tieine Söafferträger mar

biefeg ^Jlal l^artnädig unb moüte fid^ nxd)t unter bag ;3od^

beugen, Sr l)alf bem armen 9)?ogtem abfteigen unb breitete

eine 9Jiatte unb ein ©d^affeÜ für i^n in bem füljlften Steile

beg §aufeg auf ben 33oben — ein beffereg 93ett fonnte feine

Slvmutl^ nid^t bieten.

^ad) einer üeinen SBeite betani ber 3)?aure bie ^eftigften

Krämpfe, bie aUer l^ülfreid^en ®efd^idUd^!eit beg einfad)en
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SBaffertrager^ trotten. 2)a§ 2luge be^ armen ^van!en fprad^

feine (5r!enntUc^!eit au^. ^n einem fd^merjenfreien ^lu.qenblicf

rief er t^n an feine ©eite unb fagte mit leifer ©timme jn i^m

:

„9)fein @nbe, fnrd^te i^, ift nal^e. 9Benn id) fterbe, tiermad^e

id) bir biefe ^apfel al§ Sol)n für beine ®üte/' 33ei biefen

SBorten öffnete er feinen 2lIbornoj ober ba^ Ueberfleib, unb

geigte eine Heine Zapfet ton ©anbel^olj, bie mit einem Stiemen

um feinen Seib gebunben mar. ,,®ott gebe, mein greunb",

Derfegte ber toürbige Heine ©aüego, „bag ^i)x Diele Qa^re lebt,

um ®uc^ @ure§ <S>i)a^eB gu erfreuen, meld^er 3lrt er aud^ fein

mag." ®er SJfaure f(Rüttelte ben ^opf; er legte feine §anb

auf bie Zapfet unb fd^ien nod^ etiüa^ in 33epg auf biefelbe

fagen ju moHen, aber feine Krämpfe famen mit erl^ö^ter §ef-

tigfeit jurüdE, unb nad^ einer fleinen äBeile mar er tobt.

2)e^ SSBafferträger^ SQSeib mar je^t mie ma^nfinnig. „®a§
fommt üon beiner tl^örid^ten ©utmütl^igf'eit", fagte fte; „immer

fiürjeft bu bid^ in^ UnglüdE, um Slnbern ju fjelfen. 2Ba§ mirb

au^ un§ merben, menu man biefe Seid^e in unferm §aufe

finbet? SD?an mirb un^ al^ SJforber in^ ©efängnig ftecfen, unb

menn mir mit bem ?eben baüon fommen, merben un^ Die

2lbt>o!aten unb ®erid)t^biener ju ©runbe rid^ten."

2)er arme ^eregil mar in gteid^er Unrul^e unb bereule e§

beinal^e, eine gute Sl^at getl)an ju Ijahcxi. Snblid^ burdt)treuäte

il^n ein ©eban!e. „@^ ift nod^ nid^t STag ", fagte er, „unb id^

!ann bie Seid)e au^ ber Stabt bringen unb fie in bem ©anb
an ben Ufern be^ 36enil begraben. $JJiemanb fal^ ben 9J?auren

in unfer !Qan§ !ommen, unb Wiemanb foU etma^ öon feinem

STobe erfahren."

2ßie gefagt, fo getl^an. ©ie grau l^alf t^m. ®ie midtelten

bie i?eid^e be^ unglürflid^en 9J?o^Iem in bie SD^atte, auf meld^er

er geftorben mar, legten pe über ben @fel, unb ^eregil jog mit

i^r an t^aß Ufer be§ Sluffe^.

3umUngIüdf mol^nte bem SBafferträger gegenüber ein33ar==

bier, 9?ameng ^ebriUo ^ebrugo, einer ber ^J?eugierigften,©d^ma^*

l^afteften unb 33o§^afteften feiner !Iatfd^l^aften3unft. @^ mar ein

miefelföpfiger, fpinnenbeiniger ©d^urfe, gefd^meibig unb jubring*
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ltd); bcr berül^mte 33avbier oonSeDilIa fonnte il^n in umfaffenber

Senntnig ber 2lngelegenl}eiten 2lnberer mijt übertreffen, unb er

fonnte nid^t niel}r bet fic^ behalten tüie ein ©ieb, SJfan fagte,

er fd^Iiefe immer nur mit @inem 2luge, unb l^abe ©in O^run^
bebecft, bamit er felbfl im ©c^Iafe SlUeig pren unb fe^en fonnte,

tda§ Gorging, ©o Diet ift gemife, er n^ar eine Slrt Rafter--

©^ronif für bie 9?euigfeit§främer üon ©ranaba, unb l^atte

mel^r ^unben aU aÜe übrigen SSarbiere ber ©tabt.

S)iefer rul^etofe 33arbier ^orte ben ^eregil ju einer unge*

mö^nlic^en ©tunbe ber ^Jtadjt anfommen, ebenfo haB ©efc^rei

feinet 23Beibe^ unb ber ßinber. 2ll^balb fterfte er and) feinen

.?lo))f avi§ bem fleinen genfter, ba^ i^m aU ein ![?ug4n^*?anb

biente, unb fal^ feinen dladjhaxn einem 2JJanne in manrifd^em

©emanb in feine SBo^nung Reifen. SDa^ mar ein fo auffallen*

be^ (£reigni§, l)a^ 'ißebriHo biefe 9?ad)t nid^t einen SJJoment

fd^Iief. Slue fünf 9D?inuten ttjar er an feinem ?5enfterc^en; er

gen)a^rte ba^ Sid^t, ba^ burd) bie ©palten ber Sl}üre be^

DZad^bar^ flimmerte, unb fal^ üor 2lnbrud^ be^ Sage^ "SPeregil

mit feinem ungemöf)nlid^ belabenen (£fel abgieljen.

2)er neugierige Sarbier irar auger fid^; er fd^Iüpfte in

feine Kleiber, fta^I fid) fd)meigenb fort unb fo(gte in einiger

Entfernung bem SBafferträger, mo er i^n benn auf bem ©anb-

ufer be^ Xenil eine ©rube graben unb (Stma^ in biefetbe oer-

fc^arren fa^, ba^ mie bie Setd)e eine^ SKenfi^en au^fa^.

2)er 23arbier eilte naä) §au§, :(.>olterte in feiner 23ube

um^er unb marf 3(IIe^ brunter unb brüber, bi§ ber J^ag !am.

3e|t nal^m er ba^ S3eden unter ben Slrm unb eilte in ba§ §au^

feinet täglid^en Äunben, be^ Sllcalben.

®er 2IIcaIbe mar eben aufgeftanben. "ißebrißo *ißebrugo

feilte il^m einen ©tu^l l^in, banb il^m eine ©eroiette um ben

§al^, ftedte i^m ein Seden mit l^eigem 2Saffer unter ba§ ^inn

unb fing an, i^m ben 23art mit ben gingern ju ermeid^en.

„Seltfame SSorfäHe!" jagte ^ebrugo, ber jugleid^ ben

?(euigfcit^!rämer unb ben Sarbier fpielte: „Seltfame SSorfaüe !

Siaub — 5!JJorb — unb — S3egräbnt| — Silled in einer 9?ad^t/'

„£)^o! — SBie? 2Ba^ fagt S^v '^^'^'' rief ber Slkalbe.
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ny^^ fflS^". üerfetjte ber Sarbicr, inbem er bem SBüvben*

träger ein <Btnd ©eife über bie 9?afe unb ben SDtunb rieb, benw

ein fpanifdjer Sarbier Derac^tet eB, einen ^infel ju braud^en, —
,/\ä^ fage, ^eregit, berföaüego, ^at einen ntanri[c^en SJtufet^

mann in biefer gebenebeiten ^aäjt beranbt, gemorbet unb be^

graben» Maldita sea la noche — Derftud^t fei bie y?ad^t!"

,,2rber mie ^abt ^Ijr bag Slöe^ erfal)ren?" fragte bev

2llcalbe^

,,§abt ©ebulb, Seuor, unb ^Ijx foHt Sitten l^ören", ermie*

berte ^ebriüo, naijm iijn bei ber 9?afe unb lie^ bag Slaflrmeffer

über feine 2Bange gleiten, (£r erjäf)Ite bann SlHeg, mag er

gefeiten Ijaik, unb mad^te beibe Operationen ^n gleicher Qdt

ab, inbem er il^m ben Sart abtrabte, bag Äinn tnuf^, unb i^n

mit einer fc^mu^igen ©eröiette abtrocfnete, n)ä^renb er ben

SWoglem beraubte, morbete unb begrub,

9^un traf eg fid), baß ber Stlcalbe einer ber l^oc^fal^*

renbften unb gugleid) einer ber ]^abfüd)tigften, fd^Ied^teften ©eij^

j^älfe in gan^ ©ranaba mar. ©leid^mol)! fonnte nic^t geleugnet

tüerben, baß er einen ^ol^en 2Bert]^ auf bie ®ered^tigfeit fefete;

benn er üerfaufte fie nad^ i^rem ®emid^te in ®oIb. @r badete

ficEi, ber öorliegenbe gaU fei ein Slaubmorb; o^ne 3^^if^t

^abe eg reid^e 23eute babei abgefeilt, äßie mar biefe in bie red^t-

mäßige §anb beg ©erid^teg ju bringen?— 2)enn ben SSerbred^er

bloß ju ertappen, — bag I;ieß nur ben ©algen füttern; —
aber ben 9taub ertappen, — \)a^ l^ieß ben 9vid^ter bereidjern,

unb bieß mar, feiner Slnfid^t nad^, ber große 3^^d ber @ered)*

tigfeit. So badete er unb rief feinen treueften 2llguacit, —
einen auggetrodneten, f)ungrig augfel)enben ©d^urfen, nad| ber

Sitte feineg ©tanbeg in bie altfpanlfd^e Srad^t gefleibet: ein

breiter fd^marjer §ut nad^ allen Seiten aufgeftülpt, ein

fauberer fragen, ein fteiner fd^marjer SO^antel t)on ben

(Sd)ultern flatternb, alte fdimarje Unterleiber, meldte feine

fd^manfe, brä^terne ©eftalt nod) mel^r l^erüorl^oben, mäl)renb

er in feiner §anb einen bünnen, meißen ©tab trug, bag ge=

fürd^tete 2lb3eid)en feineg Slmteg. S^iefer 2trt mar ber ©pur*

l;unb i^ß ©efe^eg oon altfpanifd^er 3^^^/ ^^^ ^^ ^^f ^^^
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©puren be§ ungtücfUd^en 2Bafferträgeri§ l^e^^te; uub fo gvo§

mar beffen @ile, ba^ er bem armen -Peregil, e^e berfelbe nod)

fein ^an§ erreid^t Ijaitt, bereite auf ben g^erfen mar, unb il}n

nebft feinem @fel üor ben ©penber ber ©ered^tigfeit brachte*

2)er 2llcalbe marf einen feiner fürd^terüd^ften S3Ucfe auf

il^n. „§örftbu, SSerbred^er!" brüHte er in einem J^one, ba§

bem armen ©aHego bie finie aneinanber Happerten, — ,,I;örft

bu, 3Serbredf)er, bu braud)ft beine ©d^ulb nid^t ju leugnen, id^

meig bereite 3lC(e^. @in ©afgen ift ber befte ?o]^n für ba^ S3er^

bred^en, iaB bu begangen l}a\t; aber tcE) bin mitleibig unb laffe

gern mit mir reben. 3)er 9Wann, ben bu in beinern §aufe

ermorbet l^afi, mar ein SWaure, ein Ungläubiger, ein 3=einb

unferer Stetigion. O^ne 3^^if^t ^aft bu i^n in einem Einfall

retigiöfen (giferg tobt gefd^Iagen» ^d) miH balder nad^fid^tig

fein; gieb bie Qaht l^erau^, meldte bu i^m genommen l^aft, unb

mir moHen bie ©ac^e üertufd^cn."

2)er arme SEaffertrciger rief alle ^eiligen aU^m^m feiner

Uufdöutb an, aber ad), feiner üon if)nen fam; unb menu fie

gefommen mären, berSllcalbe t)ätte alle ^eiligen be§ÄaIenber^

?iigen geftraft. 2)er SBafferträger erjä^Ite bie gan^e ©efd^idjte

t)on bem fterbenben Wlanxen mit ber ungef(^müc!ten ©infadf)^eit

ber 2ßa{)r]^eit; aber %üe§ mar umfonft. „SBirft bu auf beiner

Slu^fage beftel^en", fragte ber Sfiid^ter, „bag biefer SJfo^Iem

meber ®oIb nod^ S"^^t^^ ijaite, meld)e ein ©egenftanb beiner

jipabgier maren?"

„©0 gemig id^ felig ju merben I)offe, Euer ©naben", t)er^

fe^te ber äßafferträger; „er ^atte nid^t^ al^ eine fleine Äapfet

öon ©anbell^olä, bie er mir alß 8o^n für meine Sienfte üer^

mad^te."

„(Sine Äapfel üon ©anbell^olä? (Sine Äapfel i^on ©anbe^
l^otj?" rief ber Sllcalbe, unb feine 2lugen fuuMten bei ben

©ebanfen an ©betfteine. „Unb mo ift biefe Sapfel? mo l^aft bu

Tte Derftedt?"

„(Suer ©naben ju bienen!" fagte ber 2ßafferträger, „fie ift

in einem ber Äörbe meine-g ©fel^ unb ftel^t (Suer ©naben ]^erj=

li^ gern ^u 2)ienften,"
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@r Ijaiie biefe SBorte !aum gefprod&en, fo fd^o§ ber treff*

Itd^e SllguacU fd^on fort unb erfd)ien in einem ^lugenbtid mieber

mit ber ge^eimni^üollen Zapfet t>on ©anbel^olä. 2)er 9l(calbe

öffnete fie mit l^aftiger nnb jttternber §anb; "äüeß brängte fid)

fierju, um bie «Sc^ä^e jn fe^en, icetd^efie, mie man ^offte,

enthielt; aber ju i^rem 9)?tgmut^ geigte fic^ nid)t^ alB eine

^ergamentroHe mit arabifd^en 33ud^ftaben bebecEt nnb einStütf

Don einer 'USadj^Ux^t.

2Benn nid^t^ bnrd^ bie Ueberfül^rnng eine^ ©efangenen gu

gewinnen ift, fo ift bie ©erec^tigfeit fogar in ©panien mand)*

mat nnparteiifd^. 311^ fid^ ber 2l(calbe »on feinem SSerbrn^

erl^olt l^atte unb fal^, bag mirflid^ niä^iB y?am^afte^ in ber

jrfapfel tvax, l^orte er Ieibenfc^aft^(oi§ auf Die SCu^einanberfe^ung

bei§ SBaffertrdger^, meldte burd^ ba^ 3^^9^^B feiner g^rau be?

fräftigt roarb. So t»on feiner UnfdE)uIb überzeugt, entlieg er

i^n an§ feiner $aft; Ja, er erlaubte i^m fogar, fein maurifc^e^

SSermäd^tnig, bie Äapfel t>on ©anbel^olj unb bereu ^n^alt aU
iDo^Ioerbienten 2ol}n für feine SDienfte mit nad^ ^aufe ju

nel^men; ben (Sfel aber bel}ielt er, ftatt ®etbe§, für Soften unb

©ebül^rem

©a mar benn ber unglücflid^e Keine ©aUego mieber in bie

9?ot]^tr)enbig!eit oerfei^t, fein eigener SBafferträger gu merben

unb mit einem großen irbenen Ärug auf feiner ©d^ulter gu bem

33runnen ber Sll^ambra l^inauf gu !ried^en.

SBenn er in ber §ige eine^ ©ommernad^mittag^^ bie ^ö^e

l^inauffen^te, tierlieg i^n feine getoo^nlid^e gute ?aune. ,,SSer*

bammter Sllcalbe!" rief er bann n)o{)t au^, ,,ber einem

armen SJfanne bie SJfittel feinet Unterl)att^, ben beften 3=reunb

raubte, ben er auf ber SBelt l^atte!" Unb bei ber Erinnerung

an ben geliebten ©efäl^rten feiner SJcül^en brac^ bann bie

ganje 3^^*^*^^^^^ feinet äöefeng l^erDor: ,,'äi}, ©fei meinet

§ergen^!" rief er an§ , inbem er feinen Ärug auf einen (Stein

fteHte unb fid^ ben ©d^meig üon ber ©tirne trtfd^te,— „aä:), @[el

meinet ^eräemg! Sd^ m^ig e^ getoig, bu benfft an beinen alten

§errn! ;3d) ineig e^ getoig, bu üermiffeft bie S55afferfrüge —
arme^ S;i)ier!"
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Um feinen Änmmer ju üerme^ren, empfing il^n [eine %xau,

menn er naä) §onfe !am, mit 9)Jnrren nnb ©dielten, ©ie ijaüt

nnn offenbar ben 33ort^eiI über i^n, benn fie l^atte i^n gemarnt,

bie ebte §anblnng ber ©aftfrennbfd^aft, meldte aH biefeg Unl^eil

über fie brad^te, nid^t p üben, nnb a\§ eine finge gran nal^m

fie jebe ©elegenl^eit noaijx, if/m il^ren überlegneren ©d^arffinn

üorjnl^alten, SBenn il^re ^inber fein 33rob Ratten ober ein

neneig ^leib brandeten, fagte fie tüol^I I)öf)nifd^: „®e^t jn enrem

SSater, — er ift ber Erbe be^^önig^ 6^ico üon berSlI^ambra,—

fagt i^m, er foUe end^ mit ber 33üd^fe be§ SJlanren l^elfen."

aSnrbe {e ein armer ©rbenmenfd^ fo arg geftraft, t^eil er

eine gnte £^at ooßbrad^t l^atte? S)er nnglüdflid^e *jßeregil mar

an Seib nnb ©eele niebergefd£)tagen, bennod^ ertrng er ben

§ol^n feiner g^ran mit ©elaffenl^eit. ©nbtid^ aber, al^ er

eine^ Slbenb^ nad^ fanrer Jage^arbeit l^eimfeierte, nnb fie il^n

iDieber in ber gemö^nlid^en 2Beife au^fdt)alt, ri^ iljm bie®ebulb»

Sr magte zB nid^t, fie eg entgelten jn laffen, aber fein 3lnge

fiet anf bie ^a}:>fel üon ©anbell^olj, bie mit l^alb offenem

Sedfel, a\ß fpotte fie über feine 9^ot^, anf einem Srette lag»

(gr ergriff fie nnb marf fie gornig anf ben 33oben. „3Serf(nd^t

ber 2;ag", rief er, „an metd^em xä^ bid^ ä^erft erblidtte nnb beinen

Sefi^er nnter meinem "^aije aufnahm !"

m§ bag Äiftc^en anf ben Soben fiel, öffnete fic^ berSecfet

meit unb bie ^ergamentroHe fiel ^erang. ^eregit betrad^tete

bie 3ioUe eine geitlang mit büfterem ©d^n)eigem ©nblid^ fam^

mette er feine ®ebanfen — „2ßer toeig", badete er, „oielleid^t ift

• biefe ©cf)rift nid[)t nnmid^tig, ba ber 9}fanre fie fo forgfältig

betoal^rte!" ßr nal^m fie ba^er nnb ftecfte fie in feine 33rnft;

nnb alg er am näd^ften 5D?orgen SBaffer in ben ©tragen aug*

rief, blieb er an bem !?aben eineg Wlanxen fte^en, eineg ®in*

gebornen oon3;;anger,ber9So]^Igerüd^e nnb anbere Äleinigfeiten

oertanfte, nnb bat ii)n, i^m ben ^nl^alt jn erflären.

2)er 3Kanre tag bie 3RoIle anfmerffam, ftridE) bann ben

S3 art nnb läd^elte, „2)iefe »^anbfd^rift", fagte er, „entl^ätt eine

Zauberformel, um Verborgene ©d^a^e, meldte gebannt liegen,

anfäufinben» @g l^eigt, fie ^abe eine fold^e Äraft, ia^ bie
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ftärfften ^Riegel unb 33anbe, ja feI6[t ©emantfelfen il^r miijen

muffen."

,;^al)'^, fagte ber Keine ©aöego, ,,voa§ nül^t mid^ ba§

SlHe^? :3c^ bin fein 23efd^tDÖrer unb n)ei§ nid^t^ t)on begrabenen

©d^ä^en." 33ei biefen SBorten nal^m er feinen SBafferfrug auf

bie Sd^ulter, lieg bie Stolle in ben §änben be^ Tlanxtn unb

mad^te feine gemö^nlid^e Stunbe.

211^ er aber am 2lbenb in ber S)ämmerftunbe an bem

Srunnen ber 2ll^ambra au^rul^te, fanb er eine ©efeüfd^aft üon

^laubertafd^en t^erfammelt, bereu Unterhaltung, ir»ie ba^ in

biefen abenblic^en ©tunben nic^t ungemötinlid^ ift, fid^ um alte

SJMrc^en unb ©agen üon übernatürüd^en (Sreigniffen bre't'tc.

2)a fie 3llle arm iraren tt)ie Äird^enmäufe, i^ermeilten fie mit

SSorliebe bei bem Dielbeliebten ©toffe— bei bezauberten ©d^ä^en,

tddäjt bie SJtauren in öerfd^iebenen Steilen ber Sll^ambra

jurücfgelaffem SSor aöem ftimmten fie in bem ©lauben über»«

ein, e^ lägen tief in ber @rbe unter bem Sturme ber fieben

©tocfmer!e groge ©d^ä^e üerborgem

2)iefe ®efd^idE)ten madEjten einen ungetnöl^nlid^en SinbrudE

auf ben ®eift be^ guten ^eregil unb fentten fid^ tiefer unb tiefer

in feine ©ebanfen, aU er burd^ bie bunfeln *iPfabe einfam jurücE»

feierte. ,,2ßenn nun mirfüd^ ein ©d^a§ unter biefem Jburme

begraben läge'', fagte er bei fid^, „unb lüenn bie Stoüe, bie id^

bei bem 9)?auren gelaffen l)ai^, mid^ in ben ©taub fegte, fie

gu t)eben?" ^n ber plöglid^en ©iftafe biefe^ ©ebanten^ l)ätte

er beinal^e feinen SBafferfrug faüen laffem

(£r tJo'dl^te fidt) biefe D^ad^t rul^eloig in feinem 33ette unb.

!onnte öor aüen ben ©ebanfen, bie fein (äe^irn beunrul^igten,

nid^t einen 3lugenbUdf fd^Iafen. 9Jtit bem frü{)eften SKorgen eilte

er in bie 33ube be^ SJtauren unb erjä^Ite il^m 2llle§, tvaB i^m

in bem Äopfe l^erumgegangen mar. „^ijx fount Slrabifd^ lefen",

fagte er; „tagt un^ miteinanber in ben S^urm gelten unb bie

SBirfung ber 3<3i^berformeI öerfud^en. ©dalägt e§ fel^l, fo finb

mir nid^t fd^Iimmer baran aU öorl^er; gelingt e§, fo t^eilen

mir ben ganjen ©(i)ag, ben mir finben, in gleid^e S^l^eile."

„§alt", nerfei^te ber 2}fo^Iem; „bie ©d^rift aHein reidE)t
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niiji I)in; fie mug urn 3)?itternad^t, bei bem ?id}t einer ^evje

nelefen inerben, meldte auf befonbere 2trt jufammeu(5efe^t uub

l^ergerid^tet ift uub tDOju ba^ Srforberlid^e uidE)t in meinem

Sereid^e liegt. Dl^nebiefc^erjeift bieSfioIIe t^on feinem S^u^en."

,,-Sein äöort mel^rl" rief ber Heine ©allego; „iä) I)abe

eine foldje Äerje jur §anb unb merbe fie ben 91ugenblic! Iier--

bringen." S)amit eilte er naä) ^awB, nnb fam balb mit bem

6nbe ber gelben SBad^^fcr^e jurücl, bie er in ber Zapfet ge*

funben l^atte.

2)er SKaure fül)tte unb rod^ baram ,,$ier finb feltene unb

foftbare 333o]^Igerüd^e mit biefem gelben SBad^fe üerbunben",

fagte er, „Sieg ift bie SIrt Äerje, n^ie fie in ber 5RolIe bejeic^net

ift. ©0 lange fie brennt, Serben bie ftarfften Stauern unb

ge^eimften §ö^len offen bleiben. 9lber mel^e bem, ber märtet,

bi^ fie üerlofd^en ift. ®r bleibt öerjaubert bei bem ©d^a^e/'

©ie lamen nun überein, ben ^anhx nod^ in berfelben

9?ac^t ju nerfud^en. 211^ ba^er in fpäter ©tunbe fid^ nid^t^

mel)r regte aU @ulen unb glebermäufe, beftiegen fie bie malb^

bemad^fene 3ln]^ö^e ber 2Il^ambra unb näherten fid^ bem

ermähnten Sl^urme, ber öon Säumen umgeben mar unb burc^

fo Diele (Sagen etma^ ©d^auerlid^e^ l^atte* 33ei bem Sid^t einer

Saterne tappten fie fid^ burd^ SÖüfdE)e unb über ©teine jum

Zljox eine^ ©emölbe^ unter bem Sturme fort. 3JJit g^urd^t

unb 3'^^^^^ ftiegen fie eine in ben gelfen gel^auene STreppe

l^inab. ©ie führte p einer leeren, feud^ten unb oben Kammer,

au^ meld^er eine jmeite 2:reppe in ein tiefereg ©emölbe ging.

Sluf biefe Slrt ftiegen fie üier üerfd^iebene treppen l^inab, meldte

in eben fo i)iele®emölbe, eine^ unter bem anbern, führten.

Slber ber 33oben beg vierten mar feft; unb obgleich ber ©age

ua^ uod^ brei ©emölbe tiefer unten maren, fo mar eg bod^, mie

man bel^auptete, unmöglid^, meiter einzubringen, ba ein ftarfer

3auber biefe unteren Steile üerfd^log. 2)ie Suft biefeg ®e-

mölbeg mar feud^t unb !alt unb ro^ nad^ @rbe, unb bag ?id^t

tierbreitete nur einen fd^mac^en ©tral^L ^n atI)emlofer Unge*

mig^eit ftanben fte eine 3^itlang l^ier, big fie bie ©lodfe beg

Sßad^ttl^urmg fc^mad^ B^^^f ferlagen ^örten; ba jünbeten fie
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bte Sßad^^ferge an, tvdd)e einen ®erud^ üon 9J?l)rrI)en, SBei^^«

rand) nnb ©tora^* üerbreitete.

Ter SJtanre begann f^nell p lefen, (£r I)atte faum

geenbigt, alig ein ©eräufd^ mie nnterivbifcf)er 2)onner entftanb.

2)ie ®vbe bebte, ber 93oben ü)at [id^ anf nnb jeigte eine Steppe*

3itternb nnb bebenb fliegen fte I}inab nnb fa^en fid^ bei bent

I'id^te ber Laterne in einem anberen, mit arabifd)en ^nfftriften

bebedten ©etüölbe, ^n ber SJfitte ftanb eine gro§e Äifle,

meldte mit [ieben ©ta^lbanben befeftigt mar, nnb an beren

Gnben jmei bejanberteSl^anren in öoHer SJüftung, aber regnng^*

lo^ lt»ie ©tatnen fagen, benn fie maren in ber ©etnatt be^

33anneig, 3Sor ber ßifte ftanben mel&rere mit ®oIb nnb ©ilber

nnb ©belfteinen gefüllte Ärüge. ^n ben größten berfetben

ftedten fie i^re Slrme bi^ jnm (Sflbogen nnb l^olten fic^ mit

jebem ©riffe §änbe üoH breite gelbe ©tnde manrifci^en ®oIbe^,

ober ©pangen nnb ©c^mnd beffelben foftbaren SÄetall^, xoo*

bei mand)mat ein ^al^banb tion orientaIifd)en "ißerlen fi^ an

il^re Singer l^ängte. ©ie bebten nnb at^meten fieberhaft,

mäl^renb fie i^re Safd^en mit ber 23ente füllten; nnb mandjen

fnrd^tfamen Slid Warfen fie anf bie bejanberten 9)tanren, bie

bemegnng^Io^ nnb grimmig ba fagen nnb fie mit ftarren

Singen anfa^en. (Snblid^ faßte fie bei einem eingebilbeten ®e==

ränfd^ ein panifd^er ©d^reden, nnb fie ftürjten S3eibe, einer über

ben anbern ftolpernb, bie Sreppe l^inanf, in ba^ obere ®emad^,

warfen bie 2Ba(^^ferje nm nnb löfd^ten fie an^ nnb ber SSoben

fd)Ioß fid^ lieber mit einem bonnernben (Bäjaü.

S^on gnrd^t erfüllt, ftanben fie nid^t el^er ftiö, aU bi^ fie

fid^ an§ bem Xl)nxim l^inan^getaftet Ratten nnb bie ©terne

bnrd^ bie 23änme gtänjen fallen. S^fet fegten fie fid^ anf ba^

@rab nnb t^eilten im ^m\i, entfd^Ioffen, für jet^t mit biefer

bloß oberfläd^Ud)en Unterfnd^nng ber ^rüge fii^ jn begnügen,

aber in einer ber näd^ften 9Md)te mieber ju fommen, nnb fie

hx§ anf ben ©rnnb jn leeren, 3)amit einer be^ anbern fid)er

iüäre, tl)ei{ten fie bie ä^nbermittel nnter fic^ ; ber eine bel^ielt bie

iRoÜe, ber anbere bie Äerje; aU bieß get^an mar, brad^en fie mit

leidsten ^erjen nnb mol^Igefpidten Za\ijcn nad) ©ranaba anf.
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%lB fie ben ^ügel l^tnabftiegen, ftiifterte ber toevfd^tagene

SKaure bent einfad^en fleinen SSaffertvagev ein SEort guten

„greunb ^evegil", fagte er, ,,biefet gan^e §anbel mu§
ein tiefet ®el)eimni6 bleiben, bi^ mx nn^ ben ganjen ©cl)at^

angeeignet unb il^n in gute 3Serlt)a{)rung gebracht ^aben. a33enn

ber Sllcatbe aud^ nur eine ©^Ibe bat>on erfährt, [tub n^ir Der*

loren."

„©emig", Derfe^te ber ©aflego, „nid^t^ fann mal^rer fein."

„?Jreunb ^eregil", fagte ber 2)?aure, „bu bift ein finger

9J?ann^ unb mirft gemi^ ein @el}eimnig für bic| bel)alten

jfönnen; aber bu l^aft eine ^Jrau."

„Äein äöort fott fie baöon erfal^ren", ermieberte ber

Söafferträger barfd).

,,®enug", fagte ber 9)?aure; „iä^ Derlaffe mid^ auf beine

Älugl^eit unb bein 2Bort/'

9?ie mar ein 2Bort in beftimmter unb rebIidE)erer Slbfid^t

gegeben morben; n^elc^er 9Jfann fann aber Dor feiner grau ein

©e^eimnig begatten? ®emi§ feiner tüte ^eregil, ber äBaffer*

träger, ber einer ber liebeüoflften unb gutmütf)igften Seemänner

n^ar. ^I^ er nad^ §aufe fant, fanb er feine g^rau nod^ auf, bie

gebanfenöoK in einem SBinfel fag»

„9?ed[}t fdf)t)n", rief fie, aU er eintrat; „enbltdE) bift bu ba,

nad^beni bu bi^ in biefe ©tunbe ber 9^ad^t unt]^erfd[)tt)ärmteft.

Wid) tüunbert, ha^ bu nic^t mieber einen SJJauren alB ^an§^

genoffen f)eimgebra(^t I)aft/' S)arauf brad^ fie in 2:i}ränen an§,

rang il^re §änbe unb fd^Iug fid^ bie Sruft. „Unglüdlid^e grau,

bie id^ bin", rief fie, „wa§ foE au^ mir n)erben? 2}tein §aita

t)on 3Iböofaten unb 2llguaci(^ beraubt unb geplünbert; mein

SJJann ein S^augenid^t^, ber fein S3rob mel^r für feine gamilie

Ijeimbringt, fonbern mit ungläubigen Tlaxmn ZaQ unb 9Zad[)t

I)erumftreic^t! O meine ^inber! meine Äinber! ttiaß loirb

au^ un^ ioerben? 2Bir tx>erben aHe in ben ©trafen betteln

gel)en muffen!"

2)er e^rlid^e ^eregil tüarö burd^ ben ®ram feiner grau

fo gcrüf)vt, ba^ er fid} ni^t entl^altcn fonnte, aud^ ju fd^lud^jen.
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Sein ^erj wax \o üoll mc feine Za\d)C, — e^ mugte fid) an§-

fd^ütten, @r ftecfte feine ^anb in bie leistete, t^at brei ober

t)ier bicfe ©olbftücfe l^erau^ unb lieg fie in il)ren 33ufen gleiten.

®ie arme grau mar ftarr üor ©rftaunen unb lüugte nid^t, tt)a§

biefer gotbne Siegen bebeuten foHte. @I)e fie fic^ üon xijxem

(ärfiannen erl^olen !onnte^ gog ber Heine ©aüego eine golbene

^ette r}crt>or unb lieg fie tior il^r baumeln, inä^renb er Dor

greube fprang unb t)zn SJfunb üon einem £)i)x ^um anbern

aufrig.

,,Sie l^eilige :5ungtrau fd^ü^e un§!" rief bie g'rau. „Sßaig

I)aft in getl^an, ^eregil? 2)u l^aft bod^ nid^t Staub unb äJcorb

begangen?''

©iefer ®eban!e tr>ar ber armen grau faum burc^ ben

i?opf geflogen, fo mar er aud^ fd^on ©emig^eit bei i^r. ©ie

fal^ fd^on einen Werfer unb einen ©algen tiorfid^, unb einen

fleinen frummbeinigen ©aßego, ber an bemfetben aufgel}ängt

mar; unb üon ben burd^ i^re ^^antafie l^eraufbefd^mornen

©d^auern übermältigt, üerfiel fie in Krämpfe.

2Ba^ follte ber arme 3Kann t^un? @r l^atte fein anbere^

Witiel, feine grau ju berul^igen unb bie Srugbitber il^rer

^l^antafie ju üerfd^eud^en, aB bag er i[}r bie gan^e ©efd)icl)te

feinet ©lüdteg erjä^Ite, ®r ti)at bieg jebod^ nicf)t ef)er^

a\§ hx§ er il^r 't)a§ feierlid^e 33erfpred^en abgebrungen Ijaüe,

feinem lebenben 2Befen ein SBort üon ber gangen <Baä)e gu

tx^'dljUn.

©^ mürbe unmöglid^ fein, i^re greube gu befc^reiben. ©ie

fd)Iang i^re 3lrme um ben §al^ \i)xe§ ©alten, unb erflidfte i^n

balb mit il^ren Siebfofungen. „Se^t, grau", rief ber Meine

SKann mit offener greube, „ma^ fagft bu je^^t ju bem S5er*

mäd^tniffe be^ 9D?auren? gortan fd^itt midf) nid^t mel^r, menn

läj einem unglücEIid^en 9)Jitmenfd^en beiftel)e!"

2)er e!^rlid)e ©allego legte fidf) auf feine ©d^afpeljmattc

unb fd^Iief fo gefunb mie auf einem gfaumbette. 9?id^t fo

feine grau, ©ie fc^üttelte ben ganjen ^nljalt feiner Saferen

auf bie 9D?atte unb jä^tte bie gange 9fadE)t ©otbftücfe öon ara*

bifc^em ©epräge, probirte §al;^bcinber unb Ohrringe, unb
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badete, tüie fie dneBZa^cB au^fel/en tt)ürbe, mnn [ic [\6:} iljxcx

©d^ätje erfreuen bürfte.

SIm folgenben SKorgen nal)m ber el^rtid^e ©aüego ein bicfe^

©olbftücf unb ging bamit in bie 23ube eine^ 3it^^i^nt)änbler^

auf beut 3^catin, um i^m e^ jum Äauf anjubieten, inbem er

t>orgab, er ^it t§ in ben Srümmern ber Sll^ambra gefunben,

2)er igutnetier fa^, bag e^ eine arafcifd^e Umfdf)rift l^atte unb

üon bent reinften ®oIbe ttjar; er bot aber nur ben britten 2:i}eit

be^ SBert^e^, n^omit ber SBafferträger DoHfomnten jufrieben

tüar. ^eregil faufte jei^t neue Kleiber für feine fleine §eerbe,

fotnie alle Slrten t)on ©pieljeug, unb reid)en 33orrat^ für ein

tüd^tigeg 9D?a]^I, n}orauf er ^eimfel^rte unb alle feine Äinber

um fic^ l^er tanjen lieg, n^ä^renb er, ber glüc!lid)fte ber SSäter,

in i^rer ÜKitte ppfte!

®ie g^rau be^ SBafferträger^ l^ielt i^r SSerfprec^en, ju

fd^tDeigen, mit überraf($enber ^ünltlid^teit. Slnbert^alb J^age

ging fie uml&er mit gel^eimnigöoüem 23Ii(f unb einem ^erjen,

iaB jum SSerften üoH mar; aber fie fc^mieg, obgleid^ fie öon

il^ren ©etiatterinnen umgeben mar. S^ ift ma^r, fie fonnte

nid^t uml^in, fic^ einiget Slnfel^en gu geben, entfc^ulbigte

i^re jerriffenen Äleiber, fpracf) üon bem SSefteHen einer 23a^*

quina, mit golbenen Sorten unb Korallen be[e^t, unb einer

neuen ©pi^en*9)?antina» ©ie lieg aud^ SBinfe Don ber 2lbfid)t

i^re^ 9}ianne^ faEen, fein ©emerbe a\ß SBafferträger aufgeben

ju moüen, ba e^ nid^t me^r gang feine ©efunbl)eit§umftänben

tiertrügen, ©ie ^offte feft, bag fie fid) SlUe ben (Sommer auf

ba^ Sanb jurüdfjiel^en mürben, mo bie ^inber bie SSergluft

geniegen !önnten; benn e^ fei unmögüd^, in ber l^eigen ^aijxcB^

seit bie ©tabt ju bemoI)nen.

üDie 9?ac^barinnen ftarrten einanber an, unb glaubten, bie

arme ^rau l^abe i^ren SSerftanb verloren; unb i^r aufgeblafene^

SBefen, il^r ©^önt^un unb i^re DorneI}men 2lnfprüd^e maren

ber allgemeine ©egenftanb be^ ©potted unb ber 33e(uftigung

i^rer greunbinnen, fobalb fie il^nen ben 5RüdEen gemenbet

I;atte.

SBenn fie fid^ jebod^ braugen äurüctt^aUenb üerl^ielt, fo ent*

^merifanijdje "J(ntf)oto9ic. II. 1«
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fcfiäbigte fie fid^ bafür ju ^aufe iinb legte eine ©djnur reid^er,

ovientalifd^er perlen um il)ren .§aB, maurifc^e Spangen um
t^re Slrme, unb einen ©d^mud üon diamanten um i^re ^aare,

unb fegelte in ber ©tube rücfmärt^ unb üormärt^ in i!^ren

frf)Iumpigen g^e^en, unb ftanb bann unb n^ann ftiß, um fic^ in

einem (Btixd gerbroc^enen ©piegelglafe^ ju betracf)ten, 3a, in

bem 2)range i^rer läc^erüd^en ©itelleit fonnte fte einmal nid^t

itiiberftel)en, fi^ an bem g^enfter ju geigen, um fic^ be^ ©in*

brudf^ i^re^ ^u^e^ auf bie SSorüberge^enben ju erfreuen.

2)a^ Ungtücf ipoüte aber, ba^ "iPebritlo ^ebrugo, ber ju*

bringlid^e Sarbier, in biefem STugenblicfe müßig in feiner S3ubc

auf ber entgegengefe^ten ©eite ber ©trage fa§, al^ ba^ gunfeln

eine^ 2)iamant§ fein Sluge traf. Slugenblicf^ tr»ar er an feinem

Suglodf) unb fal^ bie fc^Iumpige 3^rau be^ SBafferträger^ in ber

^rad^t einer morgenIänbifdE)en Sraut {)erau^gepu(^t. @r l^atte

nid^t fobalb ein genaue^ SSergeid^nig i^re^ ©d^mucEe^ auf*

genommen, fo flog er aud^ fd^on in aller §aft gu bem 2l(calben.

9Zad^ einer fleinen Sßeile mar ber f)ungrige Sllguacit mieber auf

ber ©pur; unb el^e ber Sag oorüber tnar, tt)urbe ber ungtüdElidE)e

^eregil loieber oor ben Slid^ter gefc^Ieppt.

„2Sie ift'^, ©d^urfe!'' rief ber 5llcalbe mit einer fürd^ter-

lid^en ©timme. „3)ufagteft mir, ber in beinern §aufe üerfiorbcnc

Ungläubige l^abe mi)t§ a\ß ein leeret Äiftdt)en l^intertaffen,

unb je^t pre id^, beine g^rau ftoljire in il^ren Sumpen einiger,

gefd^mütft mit "iPerlen unb 2)iam.anten. ©lenber, ber bu bift!

Sereite bidE), bie 33eute beine^ unglüdIidE)en Opfert l^erau^*

jugeben unb an bem ©algen gu baumeln, ber bereite mübe ift,

länger auf bid^ ju marten."

2)er erfd^rodene SBafferträger fiel auf feine ^niec unb gab

eincüoIIftänbige®rjäl)Iung üonber munberbaren 2lrt, auf meldte

er ju feinem 9teid^t]^ume gefommen mar. 3)er 3llcalbe, ber

Sllguacilunb ber neugierige Sarbier laufc[)ten mit offenen Oi^ren

auf biefe^ arabifd^e iDläxäjtn t)on üerjauberten ©d^ä^en. 2)er

3llguacil mürbe abgefdE)idft, ben iWauren l^erjubringen, ber bei

ber Sefd^mörung jugegen gemefen mar. 2)er 9}?0i§lem trat ein,

l^alb entfeelt üor ©c£)redfen, fid) in ben Rauben ber §arpQien ber
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®erecf)tighit ju fefjem ^Iß er ben SJafferträger mit feinen

©d^afi^angen unb ber niebergefd^Iagenen SJctene bafte^en \ai),

begriff er Stlle^, „©lenbe^ ©efd^öpf", fagte er, al^ er an i^m

vorüber ging, „l^abe iä) ixäj nid^t öor bem ^laubern beiner

grau geiüarnt?"

S)ie ©efd^id^te be^ SJfauren ftimmte genau ^u ber feinet

©enoffen; aber ber 3llcalbe fteöte fid^ I}artgläubig unb bro^te

mit ©efängnig unb ftrenger Unterfud^ung»

„Sangfam, guter ©enor 9llcalbe", fagte ber SJtufelmann,

ber unterbeffen feine geiüöl^nlici^e SSerfd^Iagen^ieit unb ©elbft*

be^errfd)ung tüieber erlangt ^atte. „8a^t un;§ bie ©aben be^

@Iücf!§ nic^t burd^ ©treit um fie üergeuben. 9?iemanb meiß üon

biefer Qaäjt etma^ aB njir, — bemal^ren mir ba^ ©e^eimni^.

6^ finb ©d^ä^e genug in ber ©öl^Ie, un^ 3llle ju bereid^ern.

SSerfpred^t eine gemiffenl^afte Sl^eilung, unb Me^ foü befannt

merben, — toermeigert fie, unb bie §ö^le mirb für immer ge=

fd^Ioffen bleiben."

!J)er Sltcalbe beriet!^ fidf) l^eimlid^ mit bem 3ltguacil. 2)er

l^ef^tere mar ein alter ^näjB in feinem ©emerbe. „SSerfprec^t

Me^", fagte er, „bi^ 3^r im Sefife be^g ©c^afee^ feib. g^r fount

bann iaB ©anje nehmen; unb menn er unb fein 9}fitfret>Ier gu

murren magen, fo brol^t i^nen, al^ Ungläubigen unb §e^en^

meiftern, mit bem ©d^eiterl^aufen unb bem ^fa^I."

2)em 9llcalben gefiel ber SRatl;. @r glättete feine ©tirne unb

fagte, ju bem 9Kauren gemenbet: ,,2)iefe ©efd^id^te ift munber^

bar, unb mag mat)r fein; — allein id) mug mid^ mit eigenen

Singen bat)on überzeugen. 3^od^ in biefer 9?ad^t mügt ^Ijx bie

33ef^mörungen in meiner ©egenmart mieber^olen. 3Benn mir^

lid^ ein fotd^er ©cf)a^ ba ift, moÜen mir i^n freunbfd^aftlid)ft

unter un^ tl)eiten, unb nid^t ferner öon ber ^aije fpre^en; l^abt

Qijx mid^ aber getäufd^t, fo ermartet Don mir feine ©nabe.

2J?ittIermeile mügt ^l)x im ©efängnig bleiben."

®er SJfaure unb ber SBafferträger ftimmten biefen 33e*

bingungen freubig bei; jufrieben, baß ber Slu^gang bie S33a]^r=

l^eit il^rer 3ßorte bemä^ren mürbe.

©egen SJfitternad^t mad^te ftc^ ber SMcalbe, begleitet tion

17*
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bem 9ltcjuadl unb bem Sarbiev, attefammt gut bewaffnet, in

aller ©tide auf ben SBeg. ©ie führten ben 9)Jauren unb ben

Sßafferträger aU ©efangene mit ftc^ unb l^atten fid^ ben ftarfen

(£fel be^ ?e(^tern nod} jugefeUt, urn i^m ben get)offten ©cfeajj

aufäubürben. Ol^nebemerft gu lüerben, tauten fie an ben 2:i)urm,

banben ben (£fel an einen g^eigenbaum unb fliegen in ia§ Dierte

®en)i)lbe be^ 2^1}urme^ ^inab.

!J)ie 9ioUe iDurbe ]^ert>orgel)oIt, bie gelbe SBac^^ferje an*

gejünbet, unb ber SKaure la§ bie SefdjiDorunggformeL ®ie

Grbe bMe n)ie früher, ber Soben öffnete fid^ mit einem bonnern*

ben ©c^aU, unb bie fc^male Sreppe marb fic^tbar. 2)er Slkalbe,

ber 9llguacil unb ber 33arbier maren fc^redenbleid^ unb fonnten

nid)t fo Diel SJJut^ finben, I)inabäufteigen. 2)er 5!Jfaure unb ber

SOBaffertrager traten in iaß untere ©eirölbe unb fanben bie ^mci

2)Jauren ftumm unb regung^Io^, tnie früher, bafi^en. Sie l^oben

jmei gro^e, mit ©olbmüuäen unb foftbaren ©teinen gefüllte

©efäße meg. ©er Sßafferträger fd^Ieppte [ie, eine^ na^ bem

anbern, auf feinen ©d^ultern l^inauf; cbgleid^ er aber ein fet)niger

Heiner 5Dfann unb an ba^ Jragen t>on ?afien genjö^nt mar,

mantte er bod^ unter il^rem ®emicf)te unb fanb, alB er fie auf

ben beiben ©eiten feinet 6feU befeftigt f)atte, bag fie fo fiel

au^mad^ten, al^ fein @fel nur tragen fonnte.

„?agt un5 für jefet gufrieben fein", fagt ber SJJaure, „mir

f)aben Ifeier fo tiiel Äoftbare^, al5 mir, o^ne bemertt ju merben,

fortfd^affen !önnen, unb genug, um un^ 2ltle fo reid} ju machen,

aU ia^ §erj e^ nur »erlangen faun."

„Sft ber (Bäja^ nod^ nic^t ganj in unfern §änben?'' fragte

ber Sllcalbe.

„3)a^ Äoftbarfte'', fagte ber 2)?aure, „ift noc^ prüd, —
eine große, mit ©ta^lbanben gefd}lüffene ^ifte ooüer ^^erlenunb

(gbelfteine/'

„äBir muffen biefe Äifte ^aben, e^ fofte, ma^ e^ moüe",

rief ber l^abfüd^tige 3llcatbe.

„^c^ merbe nid^t mel^r l}inabge]^en'', fagte ber SRaure Der««

brießUd^; „genug ift genug für einen 33ernünftigen, — mel^r ift

überftüffig,''
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„Unb id}", fagte ber SBafferträger, „n^erbe feine Vaft nte{}v

I}erauftragen, meinet armen Sfel^ 9lücfen ju bred^en.''

S)a ber 3llca(be Sefe^Ie, ©ro^ungen unb Sitten gteid^ üer==

geblid^ fanb, menbete er fid^ ju feinen ©etrenen. „§^^1^ ^i^''/

jagte er, „bie ßifte l^eranfbringen, unb i^r ;3nl;alt foU unter unö

getl)eilt merben." Sei bie[en SBorten ftieg er bie S^reppen ^inab,

unb jitternb unb miberftrebcnb folgten i^m ber 2llguacit unb ber

Sarbier.

®er 9J?aure fal^ fte laum in ber Jiefe, fo Dertofd^te er bie

gelbe Äerje; ber Soben fc^Io^ fid) mit bent gemö^nlic^en ©c^ad,

unb bie brei §elben blieben im ©d^oo§e ber (£rbe öergraben.

gr eilte jeljt bie tierfd^iebenen S^reppen l^inauf unb ^olte erft

3lt{)em, a[§ er unter freiem §immel mar» 2)er f leine 2Baffer*

träger folgte i^m fo fc^nell, al^ feine hirjen Seine e^ geftatteten.

„S55a^ l^aft bu getl^an^ rief $eregi(, fobalb et 3lt^em gel}oIt

l^atte. „2)er 3l(calbe unb bie anbern Q^d finb in bem ©emötbe

eingefci^Ioffen/'

„e^ ift ber aaSiOe mai)§V' fagte ber 9JJaure fromm.

„Unb tüitift bu fie nid^t mieber befreien ?" fragte ber ©aHego»

„®ott betoa^re!'' DerfeljteberSiJtaure unb ftri^ fic^ ben Sart.

„6^ fte^t in bem Sud)e be^ ©d^idfat^ gefd^rieben, fie foUen oer=

jaubert bleiben, hi^ irgenb ein fünftiger Slbenteurer ben Sann
bri^t. ®er aBiüe ©otte^ gef^ebe!" äRit biefen äöorten fd)(eu^

berte er ba^ (gnbe ber SBad^^ferje meit meg in ia^ bun!Ie 2)idid^t

be^ J^ale^.

^ei^t mar nid^t meljr ju l^etfen, unb ber 9)?aure unb ber

Söafferträger fd^ritten benn mit bem reid^ belabenen ®fel ber

(£tabt ju. Ser gute ^eregil fonnte fid^ nid^t enthalten, feinen

langö^rigen 9lrbeit^genoffen, ben er fo au§ ben ^ratten ber ®e-

vcd)tigfeit gerettet fat), ^u ftreic^eln unb ju füffen, unb e^ ftel^t

mirüidE) ba^in, ma^ bem einfältigen Surften tu bem 3lugen^

blide me^r greube mad)te, ba^ ©eminnen be^ ©d^al^e^ ober

ba^ äBieberfinben feinet ßfel^,

3)ie jmei ®Iüd»brüber tf)eilten tl)re Seute freunbfd^aftlid^

unb reblid^, nur ba^ Der 2J?aure, ber einige ![?ieb^aberet an

glitterftaat l^atte, cB einjurid^ten mugte, ba§ bie perlen, @be(*
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ftcine unb anbcrcr 3!'anb ftct^ auf feinen Raufen famen; aber

bann gab er bem 23}af]erträger immer ftatt ber foftbarften Gbel«

ftcine gebiegene^ (Selb, fünfmal fo üiel, tfcmit ber Sediere Ijerj*

lief) jufrieben n:ar. Sie traren bebai^t, fid) feinen Unannel^m«

lid^feiten anc^jufe^en, fcnbern begaben fidf) in anbere Sänber, um
fic^ il}re!y 3ieid^t^unu^ 5U erfreuen. 2^er ?Jfaure fe^rte nad^ 3(frifa

in feine 3?aterftabt Jetuan jurücf , unb ber ©atlego begab fid^

mit ^rau unb c^inbern unb feinem @fel nac^ 'l'ortugal. §ier

trurbe er unter bem ^ijut^ unb 2d)irm feiner ^rau ein DJ^ann

ten einiger 23}icf)iigfeit; benn fie fcrgte, baß ber lange Sörper

unb bie furjen 2?eine Dec- n:ürbigen fteinen D?ianne^ mit äBamm^
unb ^cfen gefc^mücft trurben, fe^^te i^m einen geter^ut auf,

fiecfte il]m ein 2cf)n?ert an bie Seite unb lieg i^n feinen t)er«

traulichen ?Jamen ']?eregil mit bem n?of)(fIingenberen Jitel 2)on

'l?ebro Sil t? ertauf d^en. 2eineiVadE)fcmmenfd}aftn:ud^^gebeiI}lic^

unb fri:I}licben ^^erjen^ l^eran, trä^renb SeHora @il, Don ßcpf
biy ju ben isii^^n befranst, befpil^t unb betroltelt, unb mit

^Hingen an allen gi^ätn-n einf^erging, ba^ 'Dfufter einer fc^lum*

^ngen ?.^tobe* unb ']?u§bame irurbe.

aTniy ben 3IIcaIben unb feine ©etreuen betrifft, fo blieben

fie unter bem großen Jl^urme ber fieben etocftrerfe Dergraben

mtb fmb bort l^eute ncd} feftgebannt. 23}enn e^ jemals in

(Spanien an fuppterifc^en il?arbieren, gaunerhaften 2llguaci(^

unb befted)Iic^en 2I(caIben fef)lt, fann man fte bort fud^en; tt?enn

fie aber fo lange auf i^re Grlöfung Unarten follen, bann brol^t

il^re il^erjaubevung biy 3um jüngften Xage ju magren.



Sage tion Der ^ofe öer äiUjamlira, oöcr öcr

Poge unö Der ^eierfalk*

5fJad^bem bic SKauren (Sranaba übergeben l^atten, trat biefe

l^errlid^e ©tabt eine 3^itlang ber SiebUng^anfent^alt ber fpant*

fd^en Könige, bi^ fie bnrd^ xa\äi anf etnanber folgenbe ©rbbeben,

meldte üiele .^äufer nieberftürjten nnb bie alten mo§Iemitt[d^en

2;i)ürme IxB in il)re 2;iefe erf (fütterten, üon bort üerfd^eud^t

mnrben.

SSiele, öiele ^ai)xt vergingen nun, nnb ©ranaba trurbe

tüäl}renb berßeit nur feiten mit einem föniglid^en 33efud^e beel^rt.

®ie *ipatäfte be^ Slbel^ ftanben leer nnb Derfc^Ioffen, nnb bie

2lU}ambra fa§, tnie eine Dernac^Iäffigte ©c^önl^eit, traurig unb

üerlaffen in ben aller Pflege beraubten ©arten. 2)er Sljnrm ber

^rinjef[innen, einft ber SBol^nfi^ ber brei fd)önen maurifd^en

^önig^tö(i)ter, tl^eilte bie allgemeine SSeröbung; bie (Spinne

fpann ru^ig xi)X ©emebe über bie üergolbete 2)ecfe au^, unb

glebermäufe unb Sulen nifteten in ben ©emäd^ern, njel^e bie

®egenit»art 3^Qba^^, 3^^^^^^^'^ ^^"^ ^oxaljatjia'B t)erfd)önert

l^atte. S)ie SSernac^lciffigung biefe^ S^urme^ mag jum 2^^eit iljxm

©runb in ben abergtäubifd^en Slnfid^ten ber 33ett)oI)ner l^aben»

©a ging tiaB ©erüd^t, ber ©eift ber jungen ^ora^a^ba, meldte

in biefem 2:I)urme flarb, irerbe oft bei SJtonbfd^ein gefe^en,

n)ie er an bem 33runnen in bem ©aate filje ober trauernb um
bie Rinnen manble, unb bie klänge i^rer ©überlaute feien üon

äßanberern, bie buret) bie ©d^Iudjt famen, oft um SJJitternad^t

gel}ört iporben.
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2)a cr'^ielt cnblid) ©ranaba trteber !änig(i(^en 93e|ud). ©3
ift aribefannt, bag 'l^^itipp V. ber erfte 23ourbon trar, ber ben

fpani|d)en Scepter führte; e:^ ift aUbefannt, ta^ er Slifabetlja

ober SfabeHa (benn e^ ift baffelbe), bie fdjöne 'iprinäeffm tion

^^arrna, in ^treiter @^e ^eirat^ete; uub e5 ift aUbefannt, bag

burd^ biefe ^ette ton ^eijebniffen ein franjcfifd^er -prinj unb

eine itatienifd}e "J^rinseifin bie Snfaffen bev ]paniid)en S^rone5

lourben. 3^^^^ (Smpfangc biefe^ I)ol^en ^aare^ tonrbe bie 211*

^ambra eingerid^tet unb in aller Gile au^gefd}müdt. S^ie SIntunft

be^ §ofe^ änberte baj§ ganje2lu5]el)en be» fiirglic^ nod} oben %^a^

lafte^. Ser Chiang ber Srommeln unb Jrom):eten,ba5 Stampfen

ber 9ic[fe in ben 3^3^"3<^n unb äußern .pöfen, ber @(anj ber

SBaffen, ba§ ^[altern ber g^^nen urn i£^axU unb Rinnen rief

ben alten, friegerif^en iKu^m ber 3Sefle gurüc!. Sin milberer

@eift ^errfd)te jeboc^ in bem fönic3lid)en palafte. Qxex raufd)ten

feibene @en:änber unb flang ber rorfic^tige Jritt unb bie leife

Stimme ber ehrerbietigen .v^öflinge in ben ^Jorjimmern ; in ben

©arten iranbelten ^-]iagenunb Staatc^fraulein, unb an§ offenen

genfiern fta^l fid) ber Ätang ber DJtufif.

3n bem ©efolge ber 9)^onar(^en befanb fic^ ein Siebling»*

page berÄönigin,DJamen^ iRut}5 be2I(arcon. 2i3ennman if)n ben

?ieblingspagen ber Senigin nennt, fo ^eißt bieg il}m eine Job-

rebe f)alten; benn Side im ©efolge ber fc^onen Glifabet^ n?aren

burc^ 2Inmut^, ciuBeren ffteij unb geiftige ©aben au^gejeid^net.

(Sr !^atte eben fein ac^tje^nte^ Sa^r erreid^t, n?ar leichten, ge*

fc^meibigen 23}ud}]ey unb anmut^ig n^ie ein junger 2lntinon^.

©egen bie Königin n?ar er gan^^ ©firerbietung unb Unterwürfig*

feit, in feinem .^erjen aber irar er ein fpi^bübifdjer ©efelle,

eigenfinnig unb Don im 2)amen am §ofe Dern?ö]^nt, unb toußte

mit ben t?rauen treit beffer umjuge^en, al^ feine ^abre er-

Unarten liegen.

2)iefer ^4>age ftreifte eine^ iOZorgen^ in ben Suft^ainen

bei ©eneralife, wdijz bal ©ebiet ber 2I(]^ambra umgeben,

müßig uml)er. @r ^atte ju feiner Unterhaltung einen Sieblingl«

falten ber Königin mitgenommen, Xa fal} er bei feinem Um*

^erfc^Ienbern einen SSogel auB bem ©ebüfc^ auffliegen, nal;m
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beut Spalten bie ^^anbc ab unb Heg \i)n fliegen. 2)er glatte

fd^mang fic^ Ijoä) in bie IHift, ftieg auf feinen "Staub unb fc^og,

ba er i^n t>erfel)lte, taub gegen ben 3?uf be^^agen, baüon.

?e(^terer folgte bem flüd^tigen S3ogeI auf feinem launenhaften

gluge mit ben 3(ugen, b\§ er fa^, bag er auf ben 3'^nen

eine^ einfamen, fernen S^urme^ in ben änderen 9J?auern ber

2l(I)ambra, an bem 3ianbe eine^ 2lb^ange^ erbaut, ber bie

fönigUdE)e SSefte tion bem ©ebiete be^ ©eneralife trennte, fic^

nieberlteg. dB mar ber „S^l^urm ber "iprinäeffinnen".

3)er ^age ftieg in bie ©d^Iud^t ^inab unb näherte fid} bem

Zijwxm] aber biefer ^tte feinen ©ingang üon bem 2^^äld^en,

unb feine groge §öl)e machte Jeben SSerfud^, i^n ju erfteigen,

erfolglos. @r mad^te ba^er, inbem er eine^ ber SE^ore ber

SSefte fud^te, einen leiten Ummeg gegen bie innerhalb ber

9}(auern gelegene (Seite be§ S^urme^»

3Sor bem Jl^urme tvax ein ©arten, üon einem ^ann üon

©d^ilf umfd^Ioffen, ber mit SJJ^rten übergangen mar* SDer

•iPage öffnete ein ^^förtd^en unb ging burd^ Blumenbeete unb

Stofengebüfd^ ju ter üEl^üre. Sie mar üerfc^Ioffen unb üer*

riegelt; aber eine 9ti^e in ber S^^üre lieg i^n in ba^ innere

blidfen» 2)a fal^ er einen Heinen maurifd^en ©aal mit SBänben

in ©tuccoarbeit, leidsten 2)?armorfäu(en unb einem 2llabafter*

Brunnen, ben 33(umen umgaben. Qn ber 2)iitte ^ing ein üer*

golbeter Ääfig mit einem ©ingDogel, barunter lag auf einem

©tul^Ie eine gefprenfelte ^ai^e^ baneben eine ©eibenminbe nebft

anbern ©egenftänben meiblid^er Slrbeit, unb eine ©uitarre, mit

33änbern gejiert, mar an ben Srunnen gelernt*

3flul)j be 3l(arcon ftaunte über biefe ©puren meibüd^er

3ierlid^feit unb 3Inmutf) in einem einfamen unb, mie er ge*

glaubt l^atte, üevlaffenen Xl^urme. Sie erinnerten il^n an bie in

ber 2llt)ambra umtaufenben SJJärd^en üon üerjauberten ©äten,

unb bie gefprenfelte Äal^e mochte mo^l eine bezauberte $rin==

geffin fein.

(£r Hopfte leife an ber 3:i)üre. ©in fdfiöne^S ®efid[)t fd^aute

obenauf einem Heinen i^^n\kx , ^oq fid^ aber f(^nett mieber

äurüdf. @r martete, in ber Hoffnung , bie S^üre mürbe geöffnet
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tüerben; aüeiu fein garten tüar umfonft, fein 3^u§tritt lieg fid^

brinnen l^ören, — SlHe^ blieb ftumm» Ratten i^u feine Singen

getän{d)t, ober ttiar bie l^olbe ©rfd^einnng bie t?ee be^ S^nrme^ ?

@r Hopfte tt3ieberl^oIt nnb lanter. ^lai) einer fteinen SBeile

blicfte ba^ flra^lenbe ©efid^t n)ieber l^eran^; e^ tnar ba5 etne§

blül^enben fünfgeliniäl^rigen SDMbd^en^.

©erjage ndijux angenblicflic^ feine mit g^ebern gefc^müdte

9Jtn(je ah nnb bat in ben ^öflid)ften 2ln^brücfen nm bie (Sriaub*

nig, ben J^nrnt befteigen jn bürfen, nm feinen gaüen jn Idolen.

„^d^ barf bie S^üre nid^t öffnen, ©efior", ermieberte iaB

fleine 9)Jäbd^en errotl^enb; „meine Jante l}at e^ Derboten."

„^ä) bitte gud), f^öne DJZaib, — e^ ift ber Siebling^falfe

ber Königin; iä) barf o^ne i^n nid^t in ben ^alaft jnrücffe^ren."

„^^r feib alfo einer ber §of!aüaIiere?"

„©0 ift'^, fdE)öne 9}iaib; allein id^ merbe nm bie ®nnft ber

Königin nnb nm meine ©teKe fommen, tDenn id^ ben galfen

verliere."

„(Santa Tlaxxal SSor eud^ §offat)atieren l^at mir meine

Spante ganj abfonberlic^ befolgten, bie S^^üre jn tierriegeln."

,,0^ne 3^^if^I ^0^ fd^Ied^ten Äaöalieren; aber id^ bin fein

fold^er, fonbern ein einfact)er, l^armlofer $age, ber nnglüdElid^

nnb elenb fein njirb, n}enn ^l^r mir bie fleine Sitte üerfagt/'

2)a^ UnglüdE be^ ^agen rnl^rte ba^ §erä be^ fleinen

9}?äbd^eni§. 6^ UJäre bod^ gar jn ©c^abe gemefen, menn er bnrc^

bie 33evn)eigernng einer fo nnbebentenben 33itte nm feine ©teile

gefommen n^äre, @r fonnte and^ getrig feinet jener gefäl^rlid^en

äBefen fein, meldte il^re Sante aU eine 3lrt Kannibalen, ftet^

bereit, gebantenlofe 9}fäbd^en p il^rem Staube ju madden,

gefd^ilbert l^atte; er mar fanftnnb befd^eiben, nnb ftanb fo bittenb

ba mit ber 9J?ü^e in ber §anb, nnb \ai} fo fd)ön an^.

2)er fd^Iaue *i)3age fa^, bag bie Sefa^ung gu manfen anfing,

nnb üerboppelte feine Sitten in fo rüf)renben Sln^brücfen, bag

eg nid^t in ber 9?atur eineg fterblid^en SKäbd^en^ gemefen märe,

il^n abjnmeifen. ©o fam benn bie fleine erröt^enbe 9Böd)terin

be§ ZijVixmeB l^erab nnb öffnete bie J^üre mit bebenber §anb;

unb mar ber ^age bei bem [lüd^tigen 2lnfd^auen i^re^ ©efid^te^
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üom 3^enfter l^erab ent^ütft getoefen, fo iDurbe erjel^t, alB bic

ganje ®eftalt fic^ i^m barftellte, ganj i^ingeriffen.

S^r anbatufifc^e^ Seibd^ert unb bie pbfd)e 33a§quina l^oben

ia§ Dolle, aber jQtte ©beiinta^ xi)xex ®efiatt l^erDor, bie i^re

j;ungfräuUct)e Slu^bilbung eben erretd^t l)aite. ^i)x glänjenbe^

Qaax mar auf ber ©tirn mit gemiffen^after ©enauigfeit get^eilt

nnb, bem allgemeinen ©ebrand^e be^ !Oanbe^ äufolge, mit einer

frifc^ gepflügten 9?ofe gefd^müctt. ©^ ift n?al)r, i^r ©efic^t

Wax t)on ©tut einer fübtic^en ©onne cttüa§ gebräunt, aber bie^

biente nur baju, bie reiche SIütI)e il^rer SBangen ju jeigen unb

ben @fanj i^rer fd^meläenben 2lugen ju er]^öl)en.

5Rut}j be 2Uarcün fa!^ aUe^ bieg auf einen 23(idf; benn t§

Um ü)m nxäjt ju, gn jögern ; er murmelte nun feinen ©auf unb

fprang leidet bie SBenbeltreppe l^inauf, um nad^ feinem galten

gn fe^en.

33alb fam er , ben pd^tigen SSogel auf feiner gauft, jurüdf.

Xa§ SJJäbd^en l^atte fid^ inbeffen an ben Srunnen im ©aale ge*

fe^t unb manb ©eibe; aber in i^rer ©rregung lieg fie bie SBinbe

auf bie @rbe fallen. Ser ^age fprang l^erju unb i)oh fie auf,

lieg fic^ anmutl^ig auf bie Äniee nieber unb bot fie i^r bar;

aber er fagte bie ianaä:} langenbe §anb unb brüdfte einen

glütjenbern unb inbrünftigern ^ug barauf, al^ er je ber fd^önen

§anb feiner ©ebieterin aufgebrüctt l^atte.

„2lDe SQiaria, ©efior!" rief ba^ ä)Zäbd^en, Dor SSermirrung

unb Ueberrafd^ung nod^ I)ö^er errotl^enb; benn fie mar nie auf

biefe Sßeife begrügt morben.

S)er befd^eibene $age entfd^ulbtgte fid^ taufenbmal, unb

Derfid^erte fie, bieg fei bei §ofe bie SBeife, bie tieffte @^r*

furd^t unb Sld^tung ju bejeigen.

S^r 3otn, menu fie ja f^ornig mar, mürbe leidet befänftigt;

allein i!^re Erregung unb SSerlegenl^eit blieb, unb fie fag ha,

l)öl)tx unb l^öl^er errötl)enb, bie Singen auf il^re Slrbeit nieberge*

fd}Iagen, unb ben ©eibenfaben, ben fie aufminben moHte, Der*

mirrenb. 2)er liftige $age faf) bie SSermirrung in bem feinb*

lid^en ^ager, unb l^ätte gern baDon ©eminn gebogen, aber bie

fd^önen 9?eben, bie er pren laffen moUte, ftarben il^m auf ben
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\!ippen, xiub feine 3lvtig!eit^Derfud§e tvaxm linüfd^ unb oI}ne

Erfolg; unb ju feinem ^efremben fanb f\ä) ber gemanbte $age,

ber nut foId)er 3lnnmt^ unb Ungejmungenljeit mit ben fliigften

unb erfafirenften §ofbamen Derfe^rt f)atte, Dor einem einfachen,

fünfäe^)niäl}rigen SJJäbc^en befd^ömt unb verblüfft»

S)a^ funftlofe 9)iäbd^en l^atte in ber Z^at in il^rer Sefd^ei?

benl^eit unb Unfc^ulb einen beffern Schirm, al§ in ben ^Riegeln

unb ©^lüffern, meldte i^re forgfame Staute porgefcf)rieben l^atte.

Subeg tt}0 ift bie meiblic^e SSruft, bie gegen ba^ erfte 3^lüftern ber

!?iebe geftä^It ift? ®a^ Heine 2Jfäbct}en oerftanb bei aller il^rer

Äuuftlofigfeit Sldeig, toaB bie ftotternbc ^^"9^ ^^^ $agen nid)t

auigjubrücfen im ©taube mar, unb i^r §erä jitterte, aB [ie jum

erften 9Jfal einen Siebl)aber — unb gar einen folc^en ?ieb^aber,

ju i^ren gügen fal}.

®ie ©d^üd^ternl)eitbe^ ^agenmar gmar ungel^euc^elt, aber

nur furj, unb er erlangte feine gemöl^nli^e 5Ru^e unb fein

©elbftbemuBtfein lieber, al^ in ber gerne eine geöenbe ©timme

gel^ört marb.

,,2}teine Zantt !ommt anB ber 5Keffe äurüd!'' rief ba^

SJfäbd^en erfd^recft: „^d) bitte, ©euor, entfernt @ud^!"

„9?id)t el}er, al^ bi^ S^r mir bie 9tofe in Surem ^aar al^

3lnbenfen gebt.''

©ie machte bie 9f?ofe l^aftig au§ i^rem Slabenl^aare lo^.

„S^fel^mt'', fagtefie, oermirrt unb errbt^enb, „aber gel^t, xdj

bitte/' 2)er $age nal^m bie 9iofe unb bebedte ju gleid^er Qdt

bie fc^öne §anb, meldte [ie gab, mit Püffen. Sann ftecfte er

bie Slume auf feine äJ?ü|e, ual^m ben g^alfen auf feine S^auft

unb fprang burd) ben ©arten fort, ba^ ."perä ber l^olben S^cinta

mit fid^ nebmenb-

Slli§ bie madbfame Jante in ben J^urm fam, bemer!te fic

bie Semegung i^rer 9?id^te unb eine 2lrt Unorbnung in beut

©aal; aüein ein erflärenbe^ 2Bort genügte* „@in ©eierfalfe

l^atte feinen "Staub iiß in ben ©aal »erfolgt."

„©Ott fei un^ gnäbig! ©in gälte, bev in ben 2:i^urm fliegt !

§at man je tion einem fo fred)ett S^l^iere gel^ört! @i, unfer 33ogel

im Ääfig ift nid^t mel^r fi^en"
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2)ie mad^famc 3^vebcgonba voax eine t)er üorfid^tigften attcu

Jungfern. Sie l^atte einen gel^örigen ©rf)recfen unb paffenbe§

ä)fi§trauen in bag, tva^ fie „bag entgegengefe(^te ®efd}le^f'

nannte, — ©efül^Ie, bie bnrd^ ein langet nnt>er]^eiratl)eteg 2ehen

noij gefteigert morben maren. "iflidji aU menn bie gute g^ran ie

bnrd^ bie Xiiaen ber dJl'dnnn gelitten l^ätte, bie 5JJatur ^atte xi)x

eine ©d^u^mel^r in bag (Sefic^t geprägt, meld^eg jebeg @in=

bringen in i^r ©ebiet abl^ielt; aber bie grauen, bie am n^enigften

®runb l^aben, für fid^ beforgt ju fein, finb am erften bereit,

reijenbere 9?ac^barinnen ftreng ju ben)ac^en.

2)ie y^ic^te mar bie SBaife eineg Offijierg, ber im l?riege

gefallen wax. ©ie mar in einem ^lofter ergogen unb neuli(^

aug i^rem l^eitigen 3lft)l gel^ott unb unter bie unmittelbare §Iuf-

fic^t \i)xex STante gegeben morben, unter bereu fd^ivmenber

Pflege fie in ber ©infamfeit aufmud^g, trie bie fief) offnenbe

9iofe unter einem iDornbufc^ erblüht. 2)ieie 33ergleid)ung ift

nic^t ganjpfäHig; benn, bie SBal^r^eit ju fagen, i^re grifd)e

unb fid^ entfaltenbe©d^önt)eit l^atte felbft in biefer 2l6gefd^Ioffen=

l^eit bag üffentUd)e 2luge auf fic^ gebogen, unb bag ummol^nenbc

Sanbüol! ^atte il^r mit ber bem Slnbalufter eignen poetifd)en

3lugbrurfgmeife ben 5?amen „bie 9tofe ber 3llt)ambra" gegeben.

®ie bebäd^tige STante ful^r fort, über bie Derfü^rerifd^e

Keine 9?ic^te fo lange bie treuefte 2Badf|e ju flatten, atg ber §of
ju ©ranaba meilte, unb fie fc[)meid^elte fid^, ba^ il^re äßad^fam«'

feit erfo(greid^ fei, ®g ift mal^r, bie gute g^rau murbe bann unb

mann über bag Älimpern t»on ©uitavren unb bag ©ingen t)on

Siebd^en, bie teife aug bem monbbeglanjten ©ebüfdl) unten am
2;^urmel)eraufffangen, mürrifd^unb ärgerlich; aber fie ermahnte

bann ftetg i^re 5Ri(^te, ia^ S)i)x gegen fold^e eitle ©ingerei gn

fc^Ue^en,inbem fie fie üerfid^erte, bieg fei einer ber Äunftgriffe

beg „entgegengefeljten ®efd[)ted^teg", burd^ meldte einfache

SWäbd^en oft in il^r 3}erberben gelodft mürben. 2ld^! mag üer^

mag bei einem einfachen 2JJäbd^en eine trocfene ^rebigt gegen

ein 3Äonbfd^ein-©tänbd^en.

©nbtid^ l^ob ßönig ^^ilipp feinen Slufentl^alt ju ©ranaba

auf unb reifte plötjUc^ mit feinem gangen ©efolge ab. 3)ie mad^*
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fame t?rebegottba gab auf ben fönigüd^en 3ug 2ld}t, \vu er aus;

bent Ü^ore ber ®evec^ttg!eit l^erau^fam unb ben großen SSBeg,

ber in bie ©tabt fü^rt, l^inabgtng. 211^ bie le^te g^al^ne au^

ibrem 2luge entfd)n)anb, tnenbete fie fic^ freubig ju bem S:^urme,

benn aHe il^re ©orgen tt>aren nun Vorüber, ^n i^rem ©rftaunen

f(f)arrte ein Iei(f)te^ arabifd^e^ ^ferb ben Soben am ©arten*

|)förtd)en, — ju il}rem ©c^reden fa!^ [ie burd^ ia§ atofengebüfd^

einen Jüngling in buntfc^mucfent bleibe ju ben 3=ügen il^rer

ülid^te. 33ei bem ©chatte »on gugtritten bot er i^r ein järtlic^e^

Sebetool^I, fprang leidet über ben 90?i}rten^ unb ©d^itfjaun,

fd^mang [id^ auf fein 5Ro§ unb tnar augenblidflic^ »erfc^munben.

©ieäörtlid^eS^cinta üerlor in ber^eftigteiti^re^Äummer^

jeben ©ebanfen an ben UnmiHen i^rer STante. ©ie ftürjte fid^

in i^re Slrme unb brad^ in ©eufjer unb 2^^ränen au!§.

„Ay de mi !" rief [ie
;
„er ift fort ! — er ift fort ! — er ift fort

!

— unb id^ loerbe il^n nie »ieber fe^en!"

,,gort? — SBer ift fort? 2Ba^ mar ba^ für ein Jüngling,

ben id£| ju beinen Saugen fal^?"

„@in ^age ber Königin, Spante, ber mir Sebeiool^I gefagt

I)at."— ,,®in "ißage ber Königin, ^inb?" toieberl^olte bie tüaij-

fame fjrebegonba fd)mad^. ,,Unb loann inurbeft bu mit einem

$agen ber Königin befannt?"

„3lm SÄorgen, an toeld^em ber ®eierfal!e in ben S^^urm

!am. ©^ mar ber If onigin ©eierfalfe, unb er fud^te i^n bei un^/'

,;0 alberne^, alberne^ SRäbd^en! SEiffe, bag c§ feine ©eier*

fallen gibt, bie ^alb fo gefal^rlid^ finb, toie biefe jungen min* •

bigen^agen, unb gerabe fo einfältige ^ögel, mie bu einer bift,

faffen fie am erften mit il^ren fraßen."

2)ie Xante mar anfangt unmiHig, a(^ fie erful^r, ia^, tro^

i^rer gerül^mten 233ad^famfeit, ein järtlid^er 53er!el^r oon bem

jungen J?tebe^paar faft unter i^ren 2lugen unterl^alten morben

mar. 9tl^ fie aber fanb, bag il^re arglofe 3?id^te, obgleid^ fie fo,

ol^ne ben ©d^u(j »on 9?iegel unb ©dt)Iog, ben Stauten be^ ent*

gegengefegten ©efd^Ied^te:^ auiggefel^t mar, bie 3=euerprobe un*

oerfengt beftanben l^atte, troftete fie fid^ mit ber Uebergeugung,

ia^ fold^eg nur ben !eufd()en, t}orfid|tigen ®runbfä|en juju^
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fc^reibctt fei, in meldje fie fid^ fo gu fagett UB an bie ?i|)pen

getaud^t ijatU.

SBa^renb bie Sante biefe linbernbe ©albe auf il^ren ®toIj

legte, erinnerte fid^ bie 5yfid^te ber oft tüieberl^olten ©demure ber

2^reue be^ "^agen. Slber ma^ ift bie IHebe be^ raftlofen, urn*

ftreifenben äRanne^? @in irrer ©trom, ber eine ^^itlang mit

jeber S3Iume an feinem Ufer tänbelt, bann bal^inftiegt unb fie

aHe in S^ränen gnrudta^t!

Sage, äBod^en , 9Jtonben üerftoffen, unb feine Ifunbe fam

Don bem $agen. 2)ie ©ranate reifte, bie 9?ebe bot i^re g^ruc^t,

bie §erbftregen ftür^ten in ©trömen üon ben Sergen nieber; bie

Sierra 9?eüaba umfieibete fid^ mit if^rem fd^neeigen 9JtanteI, unb

bie2Binterftürme l^eulten burd^ bie ©äte ber 2l(]^ambra— immer

fam er nid^t. 3)er Sßinter »erging. SBieber brad^ ber muntere

grueling l^erüor, t)on ©efang, SSIütl^en unb buftigen ^ep^i^ren

begleitet; ber ©dE)nee fd^molj auf ben Sergen, bi^ feiner mel^r

blieb al^ ber auf bem luftigen ©ipfel ber DIeDaba, ber burd^ bie

trarme ©ommerluft gläuäte, Slttein immer lieg fid^ nid^t^ non

bem üergeglid^en ^agen l^ören»

Unterbeffen ttjurbe bie arme ffeine ^acinta blag unb ge^

banfenüoH. ©ie gab il^re frül^eren Sefd^äftigungen unb SSer*

gnügen auf, il^re ©eibe lag Dermirrt ba, bie ©uitarre unbejogen,

il^re 23lumen mürben oergeffen, bie Zönt xljxtß 35ogel^ überf)ört

unb i^re fonft fo glänjenben Singen maren üon l^eimlid^em 2Bei*

nen getrübt. SBennirgenb eine ©infamfeit geeignet ift, bie Sei*

benfd^aft einei§ liebefied^en 3Wäbi)en0 ju nähren, fo ift eB ein

Drt tt)ie bie 3ll^ambra, tno 9Hle^ baju beiträgt, järtlid^e, ro:^

mantifd^e Slränmereien gu erzeugen, ©ie ift ein lüal^re^^arabie^

für Siebenbe: mie traurig balder, in einem fold^en ^arabieg altein

ju fein, — unb nid^t nur altein, fonbern oerlaffen!

,,3ld^, alberne^ Äinb", — fagte n^o^l bie gefeilte, nnbe^ledk

grebegonba, menn f^e il^re TOd^te in i^rer trüben Saune fa^,
— „l^abe

id^ bid^ nid^t t)or ben Siften unb S^ücEen biefer Scanner getoarnt?

2ßa§ fonnteft in benn anä^ üon bem Slbfömmling einer ftoljen

el)rgeiäigen g^amilie erwarten? — ®u, eine äßaife, ber ©pröB==

ling eine^ gefunfenen, verarmten ©efd^led^te^? ©ei überjeugt,
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tüenn ber Jüngling and) treu inäre, mürbe fein 25ater^ einer

ber ftol^^eften ßbeln am §ofe, feine 93erbinbnng mit einem fo

ntebrigen, armen SBefen, n}ie bu bift, unterfagen. g^affe bal)er

9)?ntl} nnb fc^end}e biefe eitetn ®eban!en an^ beinern Äopfe."

S)ie aSorte ber unbeflecEten Srebegonba bienten nnr, bie

©d^mermntlj i^rer 3^ic^te jn t)ermel)ren, aber fie fnc^te tl^r im

Stillen nac^äul}ängen. 2lt^ fid^ einft fpät in einer ©ommernad^t

i^re Spante gnr 9ln!^e begeben l^atte, blieb fie allein in beut ®aatc

be^ 2:^nrme^ an bem 5llabafterbrnnnen fi^en. §ier l^atte ber

trenlofe "^Page guerft gefnieet unb il^re §anb gefügt; l^ier l^attc

er i^r fo o[t emige 2:reue gefd^n^oren. 2)e^ armen {(einen

9}?äbc^en^ ^erj mar überDoU üon traurigen unb äärttid^en @rin*

nerungen, i^re S^ränen begannen ju fliegen unb fielen langfam,

Sropfen um Kröpfen, in ben Srunnen. SlHmäl^lid^ bemegtefid^

ba§ aßaffer, fprubelte auf, tnogte l^in unb I)er, bi^ eine meiblid^e

©eftalt, reic^ in maurifd^e ©ettiänber gef'leibet, fic^ langfam

emporl^ob.

Sacinta erfc^raf fo, bag fie anB bem ©aale flo^ unb nid)t

mel^r äurücfäu{el)ren loagte. 2lm näd^ften S}?orgen er^äl^lte fie

il}rer Saute, tva^ fie gefe^en l^atte; aber bie gute 3^rau betrai^tete

e^ für ein (2c[)attenbilb i^re§ beunrul^igten ©eifte^ ober bad)te,

fte fei eingefi^lafen unb l^abe an bem 33runnen geträumt, „iDu

l^aft an bie ®efd^idt;te ber brei maurifd^en ^rinjeffinnen gebadet,

meldte einft in biefem Sl^urme lüol^nten", ful^r fie fort, „unb

bieg ging in beine Sräume über."

„Sß'el^e ®efd)idt)te, Kante ? Sc^ meig nid^t^ baüon."

„2)u]^aft gemig üon ben brei^^rinjeffinnen^a^ba, ä^^^t^ba

unb 3oral^a^ba gel)ört, meldte t)on bem Äönig, i^rem SSater,

in biefen K^urm gefperrt tourben unb mit brei d^riftlid^en

klittern gu fliel^en befi^loffem 3)ie jmet erfien flogen aud^

tüirflid), aber bie britte oerlieg ber Mnil), unb man fagt, fie fei

in biefem Sturme geftorben."

„Sd^ erinnere mid^ jel^t, baüon geprt ju l^aben", fagte

Sacinta; „ja, ic^ ijaie über ba^ (Schieffal ber l^otben 3övaf)a^ba

oft gemeint. '

„2Bü^l magft bu über il^r ©d^icEfal meinen", ful^r bie Kante
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fort; „benu ß^^^^Q^}^^'^ ©eliebter mar bein SSorfal^r. @r
trauerte lange um feine maurifcE)c Siebe, aber bie ^t\\ feilte i^n

üon feinem ®ram, unb er l^eirat^ete eine fpanifc^e 2)ame, üon

meli^er bu abftammft."

gacinta t)aä:)k über biefe 2Borte nad^. „2Ba§ id} gefe^en

l^abe, ift fein §irngefpinnft", fagte fie ju fid^, „id^ meig e§ gemi^,

SSenn e^ in ber S^at ber ©eift ber ^olben ^oral^a^ba ift, ber,

tnie id^ I)öre, in biefem J^^uvme manbert, — motior foUte mir

bangen ? ^dj mü ^eute 9?ad^t am 33runnen bleiben, — üielleid^t

erf^eint fie mir nod^ einmal."

®egen SRitternad^t, al§ Sldeg rul^ig mar, fe(^te fie [idj

mieber in ben ©aal. äBie bie ©locfein bem fernen SBartt^urme

ber Sll^ambra bie ©tunbe ber SKitternad^t üerfünbete, bemegte

fid^ ba^ aaSaffer be^ 33runnen^ abermals, e^ fprubelte unb mogte,

bi^ ba^ maurifdf^e SSeib mieber emporftieg. ©ie mar jung

unb fd^ön; i^r Äleib mar reid^ an Sumelen, unb in ber §anb
I}ielt fie eine füberne Saute. ;5acinta gitterte unb mar einer

D^nmac^t nal)e. SIber bie fanfte, ffagenbe ©timme ber

®rfd[)einung unb ber lieblid^e Slu^brudf i^re^ blaffen fc^mer*

müt^igen &t\ii)teB berul^igten fie.

„Jod^ter ber ©terblt^en", fagte fie, „ma^ fel^It bir?

2ßarum trüben beine S^^rdnen meinen Brunnen, unb ftoren

beine ©eufjer unb klagen bie frieblid^en ©tunbenber D^ad^t?"

„3d^ meine über bie S^reulofigfeit eine^ SDtanne^ unb ftage

um mein einfame^, t>erlaffenej§ ?oo^."

„2röfte bic^; beine ©orgen fönnen nod^ ein ©übe finben.

3)u fie^ft eine maurifd^e ^rinjeffin üor bir, meld)e, mie bu, in

il}rer Siebe unglüdftid^ mar. ©in d^riftlid^er ^Ritter, bein Sl^n*

l^err, gemann mein §erä unt) mürbe mid^ in fein ^eimatlanb

unb ben ©d^oog feiner Äird^e gebrad^t ^ben. 3n meinem

^erjen mar id^ eine S3ete]^rte, aber mir fel^tte ein SJtut^, ber

meinem ©tauben gleid^ gemefen märe, unb id) jauberte, bi^ e^

^u fpät mar. ©egmegen f)aben bie böfen ©eifter ©emalt über

mid^ unb l^alten mid^ in biefem 2:l)urm gebannt, bi^ ein reiner

ei^rift ben S^nbcx brid^t. 255iEft bu bieg unternel^men?"

„Sd^ miß", antmortete ba^ Wat)ä)m jitternb.

5(meri!anij(i)e ^tnt^otogie. ii. 18
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,,©0 foitim l^ierl^evunb fürd^te md)tB, taud^c beinc ^anb

in ben SSrunnen, befprenge ntid^ nut bent 2Ba[fer unb taufe mid^

nad^ ber ©itte beine^ ©lauben^; fo tüirb ber ^auha üernic^tet

irerben unb mein irrer ®eift 9iul)e finben."

XaB 9JJäbd&cn näljerte fid^ manfenben ©d^ritte§, tanäjit

i^re§anb in ben fflrunnen, nat)m SBaffer in bie l^ol^Ie §anb

unb fprengte ei§ über ba^ blaffe 3lntli^ ber Srfc^einung.

3)iefe lächelte mit unau^fpred^Ii^er 9J?ilbe. ©ie lie^ il^re

©überlaute p S^cinta'^ Sü^en fallen
,
faltete i^re tnei^en Slrme

über i^ren 33ufen unb üerfdEjtranb ; t§ wax bloß, alB menu ein

©cf)auer t)on Sf)autropfen in ben Srunnen gefallen märe.

33oll ©taunen unb ©d^redfen üerließ ^acinta ben ©aat. ©ie

fc^loß biefe 9?ad^t !aum ein 2luge, unb a\§ fie mit STagei^anbrud^

au^ einem unrul^igen ©d^Iaf ermad}te, fc^ien i^r ia^ ©ange

einem giebertraum öl^nUdE). 3lli§ fie aber in ben©aal l^inab ging,

geigte fid^ bie SBal^rl^eit ber @rfd)einung; benn fie fal^ neben

bem 33runnen bie ©überlaute im SDZorgenfonnenfd^eine glängen.

©ie eilte ju i^rer Sante, um il^r Me^ p erääf)Ien, "waB

i^r begegnet tvax, unb forberte fie auf, bie Saute aU SSemei^

ber 2öir!(id)!eit i^rer Srjal^Iung ju betrad^tem Sßenn bie gute

grau ja nod^ einige B^^if^t b^tte, fo ttiurben biefe jerftreut, aU
^acinta ba^ :5nftrument berührte; benn fte entlocfte bemfelben

fo l^inreißenDe Jone, baß felbft bie eifige Sruft ber unbeflecften

g=rebegonba, biefe ^Region endigen Söinter^, auftl^aute unb fi^

freubig erfd^Ioß. 9tur eine übernatürticE)e 9Jfufif oermod^te eine

foIcI}e 2Birfung l^erüorjubringen.

®ie außerorbentlid^e Wlaijt ber 2anit n^nrbe taglid^

bemertbarer. ®er Sßanberer, ber an bem Sturme Dorbeifam,

blieb in at^emlofem (Sntjuden fo ju fagen feftgejaubert. ©etbft

bie SSogel fammelten fic^ auf ben benad^barten 33äumen unb

taufdE)ten, i^rer eigenen lieber üergeffenb, in ftummem Sutjüden.

3)a^ ©erüd^t verbreitete bie 5)?euigfeit balb meiter. ®ie

33en)of)ner ®ranaba^^ ftromten ju ber 3llf)ambra, um einige

Slöne ber l^errlid^en SWufit ju erl^afd^en, bie um ben S^urm ber

^ringeffinnen erfd^oü.

2)ie lieblid^e Heine Äünftlerin tourbe enblid^ il^rer ©infam*
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fett entrüdt. 3)ie Sleid^en unb 9)f ädjtigen be§ Sanier ftrittcn

ftd^, fie ju betüirt^enunb mit (S^renäuüberl^äufen, ober üielmel^r,

firf) ben Qanhn i^rer ?aute ju fid^ern, um bie 9JfobemeIt in •

©d^aaren in il^re ©äle ju loden. SSol^tn fie ging, l^ielt i^re

forgfame 2^ante bie 2Bad^e eine^ ®rad)en an i^rer ©eite unb .

fd^redte ben ©trom verliebter S3en?unberer, bie entjücft ani^rem

©efange l^ingen^ jurüd. S)ie ©age öon i^rer munberüouen

@abe ging üon ©tabt ju (Bta'i^t 9Jfataga, ©eDiÜa, ßorbotia, —
aUe mürben nac^ unb nad) in ben ©trubel l^inetngeriffen, unb

man fprad^ in ganj 9lnba(ufien üon nid^t^ mel^r al§ üon ber

fcftönen Äünftlerin ber Sll^ambra. 2Bie fonnte eB and) bei einem

fo mufifalijd^en unb verliebten 33oIfe, me bie Slnbalufier, anberiS

fein, — ba bie dJtaäjt ber Saute magifd^ unb bie Äünftlerin

Don Siebe begeiftert tnar?

SEä^renb ganj Slnbalufien fo mufiftoK i^ar, l^errfd^te an

bem fpanifd^en §ofe eine gang anbere ©timmung. ^^3^ilipp V.

Ujar, n^ie mol^I befannt ift, ein unglüdflid^er §Qpod^onbrift unb

allen Slrten von ©rillen unterworfen. 5D?and^maI blieb er

mod^enlang im 93ette unb äd^jte in eingebilbeten ©d^merjen.

©in anbere^ 2JfaI beftanb er barauf, bem Sl^rone entfagen gu

motten, jum großen Slerger feiner föniglid^en ©emal^Iin, bie für

ben &lan^ be^ §ofe^ unb bie ©lorie einer Ärone jiemlid^ toiet

9?eigung l^atte unb iaB ©cepter i^re^ ünbtid^ejt ©emaljl^ mit

tluger unb fefter ^anb führte.

9lid^t^ jeigte fid^ mirifamer, bie föniglid[)en ©d^minbel ju

tierfc^eud^en, at^ bie SJtad^t ber SKufif ; ber Äonig forgte balder,

bie beften ©änger unb Sonfünftler ^^ur §anb ju l^aben, unb

bel^ielt ben berül)mten itaüenifd^en ©änger garinetti aU eine

2lrt fönigtid^en SeibarjteS bei §ofe.

Su bem 2(ugenblide iebod^, von toeld^em mir fpred^en, l^attc

fi^ in bem Äopfe btefe^S meifen unb erlaud^ten SourbouiS eine

©ritte feftgefel^t, meldte atte frül)eren ©infätte übertraf, 9?ad^

einer langen, eingebilbeten Äranfl^eit, bie atten Strien garinett'^

unb ben 33erat]^ungen eine^ ganjen OrdEjefter^ von ^ofgeigern

2:ro^ bot, gab ber SJlonard^ in ©ebanten ben ®eift auf unb ^ielt

fid^ für mau^tübt.

18*
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3)ie^ märe ^ij^niUd) I}avmIo^, ja bcr Königin unb ben

K^öflingen felbft ganj gelegen gemefen, tnenn er fid) bequemt
• l^ätte, in ber für einen lobten paffenben 5Rn^e gu bleiben, ^n
x\)xex Qual beftanb er barauf, bie !t?eid^encerentonien mit ftc^

vorgenommen fel}en äutnoHen, unb begann gu il;rer unau^*

fpred)Iid)en SSermirrung ungebulbig ^u toerben unb über i^rc

^J?ad)läffigteit unb ©eringfc^ät^nng, il^n fo lange unbegraben ju

laffen, bitter ju fd^elten. 2i3a^ mar ju tl)un? ®en beftimmten

23efe^Ien be^ ^önig^ nid)t ju gel^ori^en, mar in ben Singen ber

bienftmilligen Höflinge etma§ 3lbf(^euli(^e^, — aber i^nen ju

gel^ord^en unb il}n lebenbig ju begraben, märe bod^ offenbarer

^önig^morb gemefen.

93iitten in biefer fürd)terlic^en 33erlegenl}eit erreichte ba^

©erüd^t üon einer Äünftlerin, bie ganj Slnbalufien ben Äopf
Derbrel^te, ben§of. Sieivöniginfanbtein aKergileSoten ab, fie

nad^ ©t. :5lbefonfo ^n befd^eiben, mo bamaB ber §of refibirte.

21!^ einige 2:age barauf bie Königin mit iljren (BtaaiB*

bauten in Jenen prächtigen ©arten luftmanbelte, meldte mit it)ren

®ängen^ ^^erraffen unb Brunnen ben Sflul^m Don SSerfaiüe^

au^jufted}en beftimmt maren, mürbe bie meitberü^mte Äünftterin

t>or fie geführt. 2)ie föniglid^e GUfabet!^ blidte erftaunt auf

":)([§ iugenblid)e, anfprud^^lofe 2Ieu^ere be^ Heinen SBefen^,

metd)e^ ber 233elt ben Äopf Derrüdte. ©ie marin i^rer malerifdjen

anbalufifd)en Srad)t, l^ielt t^re ©Überlaute in ber §anb unb

ftanb mit befd^eiben gefeniten Singen , aber in einer @infac^l)eit

unb g^rifd^e ber ©d^önl)eit ba, meld)e in il)r ftet^ nod^,,bie 5Rofe

ber Sll^ambra" anfünbigte.

2I?ie gemö^nltd}. mar fie Don ber immer mad^famen g^rebe«

gonba begleitet, me(d]e ber migbegierigen Königin bie ganje

©efd^ic^te il^rer 2(bftammung unb §ertunft ex^'dljlU. SBenn bie

l}o]^e ©lifabet^ Don^acinta^^ Sleugerem freunblid^ angefprod}en

morben mar, fo freute fie fic^ nod^ mel^r, at^ fie erfuhr, \)a^ fie

an^ einem nerbienten, obgleidE) ^erabgefommenen ©efd^led^te

ftammte, unb baß i^r 55ater im 2)ienfte ber Ärone al^ brat?er

Krieger gefallen mar. ,;a3L>enn bein Üalent beinem SRufe gteid^

fommt", fagte fie, „unb tiu biefen böfen ©eift bannen tannft, ber
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tn deinem Ä^önige woljni, foil fortan betn ©(lief meine Sorge

fein, nnb ß^ren unb 9leid}t^nm derben bid^ erlrarten."

Ungebnlbig, il^re ©efd^icflic^feit ^u erproben, begab fie fid^

aBbatb in ba^ ©emad^ i^reg lannenöoHen ©emal}!^.

2)nrd[} 3^ei{)en t>on 2Bad^en nnb ©d^aaren i}on Höflingen

folgte 3öcinta mit gefenftem 3Inge* ®ie !amen enblid^ in ein

groge^ ©entac^, baa fd^marj an^gelegt mar. Sie g^enfter maren

gefc^toffen, um fein 2^aglid)t einbringen ^u laffen; eine Slnjaf^l

gelber SBad^^ferjen auf filbernen Senc^tern Verbreiteten ein

büftere^ !?id^t nnb jeigten fdE)n?adE) bie ©eftalten Don Sienern in

2rauer!teibernnnb t)on Höflingen, bie mit gcränfd^tofem (Schritt

nnb üerjmeifeltem ©efid^te um^er fd^Iid^en. ^nber 9JJitte(ag

auf einem "ißarabebett, bie §änbe anf ber 23rnft gefaltet nnb

bi^äurSpi^e bcr9?afet)er^ntlt, ber gern begraben* fein* moHenbe

3J?onar^ au^geftrecft.

3)ie Königin trat fd£)metgenb in ba^ Oemad), jeigte auf

einen ©d^emel in einem bnnfeln SBinfet unb minfte ^aeinta,

fid) nieberjulaffen unb bie SBirfung i^re^ ©piel^ ju tierfud)en.

Slnfang^ rül)rte fie bie Saute mit bebenber §anb, bann aber

fagte fie aWnt^, unb erregt mä[)renb be^ ©piel§, Ue§ fie eine

fo l^immtifd^c 9Knfif pren, baj3 aüe 3lnmefenben Dor ©taunen

unb SntjücEen auger fid^ marem 2)er SD?onard^ aber, ber fid^

bereite in ber SBelt ber ©eifter glaubte, badete bie 5D?ufif ber

@ngel ober ber ©paaren ju pren, SIQmäl^IidE) med&felte ber ^or*

trag, unb bie ©timme ber ^ünftlerin begleitete ba^ ignftrument.

©ie fang eine ber alten S3aflaben Don bem el^emaligen 9iu^m

ber Sll^ambraunt) ben Saaten ber SJcaurcn, Q^re ganje ©eele

ging in ben SSortrag ein; benn mit ben (Erinnerungen an bie

Sll^ambra mar bie ®efc^id)te i^rer Siebe üermebt. 2)a^ Sobten*

gemad} l^aKte üon bembe(ebenben®efange mieber,— er fanb ben

2i5eg in ba^ büftere §erj be^ Äönig^. (Sr l^ob fein ^auptunb

fc^aute runb um; er rii^tete fid^ in feinem Sette auf, fein 2luge

begann ju gtänjen, — enblic^ fpt^ang er auf ben 23oben unb

rief nad^ ©d^ilb unb ©djmert. v

2)er 2^riump]^ ber 9}?ufif , ober tiielmel^r ber bezauberten

Saute, mar ootlfommen; ber ©eift ber ©d^mermutl; mar
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üerfd)cud)t, unb gemiffermagen ein S^obtev in t^aB Seben juvutf*

gerufen njorben. 2)le genfler be^ ©emad^e^ mürben geöffnet;

ber flral;lenbe @(anj fpantfd^en (Sonnenfd^ein^ brang in bie

getücfene 2^obtenfammer ; äße 3lugen fud^ten bie l^olbe S^uberin;

aber bie Saute mar au^ i^rer §anb gefallen, \ic felbft mar p
Soben gefunfen, unb im uäd^ften 2lugenblicf brücfte fie S^u^j

be 9lIarcon an feine S3ruft*

2)ie ^od^jeit be^ glüdlic^en 'ipaare^ mürbe batb barauf mit

großem ©lange gefeiert; bod} ftiß — lij l)öre ben Sefer fragen,

mie 9?ut)j be 2lIarcon fein langeig ©c^meigen entfd)ulbigte? D,
baran mar allein ber SSiberftanb eine^ ftotjen, eigenfinnigen,

alten SSater^ ©d)u(b; au^erbem aber !ommen junge Seute,

bie einanber mirfüd^ lieb f)aben, balb gu einem freunblid^en

Sinüerftänbni^ unb üergeffen beim 2BieberfeI}en alle frül}ern

23efc^merben.

Slber mie tam e^, ba^ ber ftolje, eigenfinnige SSater in bie

§eiratf) midigte?

9?un, ein ober ^mei Söorte ber Königin t)erfd}eu(^ten balb

aüe feine Sebenlüc^feiten, befonber^ ia eß 253ürben unb Selob*

nungen auf ben blü^enben Liebling ber Äbnrgin regnete, lieber*

bieg befaß, mie ^i}x mt§t, ^acinta';§ Saute eine 3flubermad)t,

meld)e über ben eigenfinnigften Äopf unb bie l^ärtefte 33ruft

gebieten tonnte.

Unb ma^ mürbe au§ ber bezauberten Saute?

3a, bieg ift "t^aB Slllermertmürbigftc bei ber ^aij^ unb

bemeifl offenbar bie 3Saljxf)eit ber gangen ©efc^id^te. ®iefe Saute

blieb eine ßeitlang in ber gamilie, mürbe bann aber oon bem

grcgen ©änger ^^arineUi, mie man glaubte, au^ bloßer @ifer*

fuci^t entmenbet unb meggebrad^t, 9kcE) feinem S:obe fam fie in

Stalien an anbere Sefiger, meldEje mit il^rer gel^eimnigootlen Wlaä^t

unbefannt maren, ba0 Silber einfc^mcljen unb mit ben Saiten

eine alte Sremonefer ©eige bejogen. 2)ie ©aiten I}aben nod^

etma^ Don i^rer magif^en Äraft. ©in 2Bort in be^ Sefer^ Ol}r,

aber erjä^It e^ nid^t meiter, — biefe ®eige bezaubert jef^t bie

gange äüelt, — e§ ift bie ©eige ^aganini'^.
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3n einem oben ©emad^e ber Slll^ambva lDol}nte einft ein

Inftiger Heiner 33nrf(^e, 9?amen^ Sope ©and^ej, ber in ben

©arten arbeitete unb \o mnnter nnb lebenbig mar mie ein &xa§-

ppfer unb ben ganzen Sag fang. @r mar ba^ Seben unb \)k

Seele ber 33efte, SBenn feine 3lrbeit üollbrad^t mar, fag er auf

einer ber fteinernen 33än!e ber S^planabe, fUnt^^erte auf feiner

©uitarre unb fang lange gieber auf Kib unb Sernarbo bei

Sarpio unb g^ernanbo bel^ulgar unb anbere fpanifd^e §elben,

jur Untert)altung ber alten ©olbaten ber SSefte, ober er fd)Iug

einen frö^Ud^eren S^on an unb lieg bie 9Wäbd^en 33otero^ unb

ganbango^ tanjen.

SBie bie meiften fleinen !?eute l^atte Sope ©and^ej eine

groge braüe *^erfon jur ^rau, meiere il^n faft in i^re 2:afd^e

fterfen fonnte; allein ba^ gemöi^nlid^e Soo:§ ber Slrmen mar i^m

nid^t äu 2:^eil gemorben, — ftatt jel^n ßinber l^atte er nur eine:^.

©^ mar ein Heiner, fd^marjäugige^ SJfäbd^en üon jmölf ^a^ren,

©and^ica genannt, fo luftig mie er unb bie ^i^eube feinet

c^er^en^. ©ie fpielte um il)n , menu er in bem ©arten arbeitete,

tanjte ju hm Jonen feiner ©uitarre, menu er im ©chatten fag,

unb lief fo milb mie ein junget 9te^ in bem ©ebüfdf), ben 3llleen

unb ben Verfallenen (Sälen ber 2lll)ambra uml)er.

©^ mar jefet ©t. ;5ol)anne^^ 2lbenb, unb bie feiertagfrol^eu

^laubermäuler ber Sll^ambra, SWänner, SBeiber unb Äinber,

famen mit ber ^^^ad^t ben ©onnenberg, ber fid^ über 't)a§ ©ene*

ralife erl^ebt, herauf, um auf bem abgeplatteten ©ipfel i^re

9Jfitte »^ Sommer ^^fad^tmac^e ^u feiern. ©^ mar eine glänjenbe
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5!}?onbfd^einitac^t, unb atle Serge lüaren grau unb filbern, unb

bie ©tabt lag mit ir)ren kuppeln unb ^ixi)i\)nxmtn im ^ä^aikn

bruuteu, unb bie SSega glic^ einem ?5eenlanb mit bezauberten

23öd)en, meldte au^ bem büftern ?aubmerf ^erüorgldnjten, 2luf

ber l^öc^ften §ö^e be^ Sergej jünbeten fie, nad^ einer atten

Sanbe^fitte, bie fid} Don ben SWauren l^erfc^rieb, greubenfeuer

an. 3)ie 33eiüoI}ner ber umliegenben ©egenb l^ielten eine ä^n*

lid)e 3lai)irda6^c, unb auf ber SSega unb ben ©eiten ber Serge

entlang gläuäten ba unb bort 3=euer blag empor.

Sope ©anc^ej, ber nie oergnügter n^ar alß Bei einer 3^eft==

lici^Ieit biefer 2lrt, fpielte ©uitarre, man tanjte baju, unb ber

2lbenb »verging fel)r l^eiter. 2Bäf)renb getan jt mürbe, fpielte bie

Heine ©and^ica mit einigen il^rer ©enoffinnen in ben Srümmern

einer alten maurifc^en Sefte, meldte ben 33erg frönt, unb fanb,

mä^renb fie ©teind^en in bem ©raben fud^te, eine Heine, forg*

fältig in ®agat gefc^nittene §anb, bie fjinger gefc^Ioffen unb

ben ®aumen feft auf fie gebrüdt. Ueberfro^ über i^r &lnd,

lief fie mit i^rem g^unbe ju ber SKutter. @r mürbe fogleid^ ein

©egenfianb fingen Dlad^benfen^, unb 9Jfand^e ietxaä^Utm x^n

mit abergläubifd)em 9JJi§trauen. „SJBirf^ i^eg", — fagte ber

©ine, — „e^ ift maurifd), — fei überjeugt, ba tft Unl^eil unb

^e^-erei babei." — „Set) badete!" fagte ein Slnberer; „gel^ l^in unb

üerfauf eg ben ^i^melieren be^ ^acaiinB." 9Kitten in biefer

S3er[}anblung trat ein buntelbrauner, alter ©olbat l^erju, ber in

Slfrifa gebient l}atte unb einem Tloljxen gtid^. (£r unterfud)te

bie §anb mit einem Äennerblid. „^i) ):)aie 2)inge biefer 2lrt

bei ben SJJauren ber Serberei gefeiten", fagte er: „eg ift ein

fräftigeg SDiittel gegen bag ©d^eelauge*) unb aüe 2Irten t)on

3auber'= unb ^e^^entnerf. ^i) münfc^e (£ud^ ©lud, Sope, bag

bebeutet Surem Äinbe eitoaB ®uteg/'

2tlg ©and^ej^ SBeib bie§ l^orte, banb fie bie üeine ©agat*

l^anb an ein Sanb unb ^ing eg il^rem S^öd^terd^en um ben .^alg.

2)er 2lnbUd biefeg Slaligmang erinnerte an aüe bie belieb*

ten abergläubifc^en Wl'dxi}m t?on ben SJtauren. ®er 2:anä

*) SDaS ©d^eelQuge fc^aöct, qI8 beiouBernber 23Iitf, ben Äinbcrn. €c^r ber*

Breiteten 5lbergIouben im SD^orgenlonbc.
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tDutbe üernac^Iäfftgt, unb fie festen fid^ in ©vuppen auf ben Sobett

unb erja^Iten [id^ alte ®ef(f)id^ten, bie fie t>on i^ren SSorelterit

gel^ört fatten* (Sinige bie[er ©rjal^Iungen brel)ten fid^ urn bie

SBunber eben biefei§ 33erge§, auf meld)em fie fa^en unb ber aU
3anber* unb ^e^enreDier berül}mt ifl. 6ine alte grau gab eine

treitläufige ©d^ilberung t)on bem ^alafte in ben (Singemeiben

biefe§ Sergej, n^o ber ©age nad^ Soabbil unb fein ganjer

ttiaurifd^er §of feftgebannt finb» „Unter jenen Krümmern",

fagte fie; auf einige verfallene 9J?auern unb ©rbmälle an einem

fernen Sl^eil be^ Sergej beutenb, „ift ein tiefet, buntle^

gcd^, bag ineit, meit in bag ^erj beg 33ergeg niebergel^t. Um
aöeg ®e(b Don ©ranaba möd^te id^ nic^t l^ineinfe^en, (Sineg

2:ageg lautete ein armer 9Äann auf ber ?llf)ambra S^e^^n auf

biefem SBerg unb üetterte in bag 2oä) Ijinab einem 3teglein nad^,

bag l^inein gefallen tvax. ©anj tnilb unb ftier !am er lieber

I)eraug unb erjäl^Ite Don bem, )X)a§ er gefeiten l^atte, S)inge,

bag Seber glaubte, er fei toU gemorben. Sr fafelte einige 2^age

Don ben gefpenftifd)en SJJauren, bie i^n in ber ^ö^Ie Derfolgt

l^ätten, unb fonnte faum überrebet tnerben, feine 3i^9^^ mieber

auf ben 23erg ju treiben. @r tf)at bieg enblid^, aber aä^, ber

arme Wannl er tarn nie lieber l^erab. ®ie ^JZac^barn fanben

feine Bi^fl^^ ^^ '^'^^ maurifdjen S^rümmer ujeiben, fein ^ut

unb DJtantel lagen in ber 9?ä^e )icB Sod^eg, aber Don i^m mar

nidt)tg mel^r ju ^ören^

S)ie fleine©and^ica laufd^te biefer ®efd)id^te mit atl^emlofer

Slufmertfamfeit. Sie mar neugierigen ©^aratterg unb füllte

fogleidö ein mäd^tigeg ©el}nen, in biefe gefä^vtid^e S^iefe ju

fi^auen. ©ie ftal^l fid[) Don i(}ren ©efpielinnen meg
, fuc^te bie

entfernten S^rümmer, unb nad)bem fte eine3eit(ang unter il}nen

]^erumgefrcd£)en mar, fam fie an eine tieine 3Iugt)ö^Iung ober

Sedfen, na^e ber ©pi^e beg S3ergeg, mo er fic^ fteit in bagS^^al

i)t§ ®arro £)inabfen!t. Sn ber 2Jfitte biefeg Secfeng gähnte bie

Oeffnung jeneg ?ocf)eg* ©and[)ica magte fid^ an ben 9?anb unb

fd^aute hinein. Meg mar fc^marj mie ^edt) unb bot einSilb

unermeglid^er 2^iefe. S^r 33Iut marb ju ®ig; fie ging jurüdf,

blidte mieber l^in, mollte megtaufen unb marf nod^ einen 33Iidf
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l^inein,— felb)t ba^ (Bäia\it)cxl)a\te ber (Baajt ir>Qv antocfenb.

3ulel^t route fie einen großen ©tein f)crbet unb tparf i^n über

ben 9aanb» Sine 3^i^<^"9 fi^I ^^ lautlo^; bann traf er auf

felfige SSorfpvünge, unb fie prte ein ftarfe^ Srad^en, bann

fpvang er rumpelnb unb poUernb üon einer ©eite jur anbern, mit

bonnerä^nlic^em Särm, fiel enblicf) tief, tief unten in ba^

äBaffer — unb 2ltle^ mar trieber [tiH. 2)iefe5 ©d^tt^eigen

bauerte aber ni^t lange. @§ fd^ien, al^ tpäre (Stma^ in biefem

üben ©d^Iunbe tt?ad) genjorben. Sin nturmeinber Xon erl^ob

fid^ nac^ unb na^ au§ ber Jief

e

, toie ba^ ©ummen eine^ 33ienen*

\ioäB. @^ n)urbe lauter unb lauter; e^ tüax ein &ttöB öon

©timmen, mie ba^ 2)iurmeln einer fernen 9)Zenge, unb ein

fc^mad[)e^ flirren üon 2Baffen, Gtjmbelnflang unb 2^rompeten*

fc^all, al§ menn ber §err in ben ®ingett)eiben be^ Sergej fic^

jur ©cE)Iac[}t fertig maije,

W\t ftmnmen ©d)recfen ging ba§ Stini meg unb eilte ju

ber ©teUe, mo e^ feine ©ttern unb ©efpielinnen gelaffen l^atte.

Side maren fort. Xaß greubenfcuer mar am Srlcfd^en, unb bie

letzten JJaud^moIfen fräufelten fic^ im 9}?onbf(^ein empor. 2)ie

fernen geuer, meld[)e auf ber 33ega unb ben Sergen entlang

gelobert I)atten, maren alle erlofd^en, unb ring^ fc^ien 2{tlei§ in

Siu^e üerfunfen ju fein, ©and^ica rief il^re (SItern unb einige

i^rer ®efpielinnen bei ben 9?amen, erf)ielt aber feine 2lntmort.

©ie lief bie ©eite be^ Sergej l^inab unb bie ©arten be^ @ene«

ralife entlang, bi^ fie in bie Saumgänge fam, meldte jur 2Ill}am^

bra fixieren, unb mo fie fi^ auf eine 33an! im ©ebü[d} fe(^te,

um 2lt^em ju fd}cpfen. 2)ie ©lorfe in beut aBarttf)urm ber

3U^ambra fd)Iug 9)Jitternad^t. S^ t)errf^te eine tiefe Stulpe,

aU menn bie gan^^e ^JJatur f erliefe, nur bag ein ungefel^ener

S3ad^, ber unter ber §alle be§ Sufdjmerfiy ba^infIo§, einen leifen

Älang l^ören lieg. 2)ie rul)tge Sieblid^teit ber D^ad^tluft miegte

fie in ©d^laf, al^ il^r 3{uge oon einem ®Ianje in ber Entfernung

getroffen marb, unb fie ju il)rem ©taunen einen langen Steiter^

gug maurifd)er Krieger erblidte, meldte bie SSergfeite l^inab unb

bie laubigen ©äuge entlang eilten, ©inige maren mit Sanken

unb ©d^ilbern bemaffnet, anbere mit ©äbeln unb ^eßebarben
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unb mit polirtett ^arnifd^en, tneldje im 2)?onb[ci^ein cjlanjten.

3^re Sfloffe l^oben ft^ ftolj unb hurfd^ten auf iljr ©ebiß, aber

x^x ©d^ritt hxaä)U uid^t me^r ^lang l^eroor, aU n^enn il)re §ufe

mit g^ilj belegt gemefen lüäreu, unb bie ^Reiter maren aüe bla^

n)ie ber Sob* Unter i^nen ritt eine fcf)öne 3)ame mit einer ^rone

auf bem §aupt unb langen, golbnen, mit perlen burd^ftorfitnen

?odfen. S)ie ©d^abracEe i^re^ ^tlUxß mar üon ©d^arlad^fammt

mit ®oIb 'gefticft unb fd^Ieifte auf bem Soben. 2lber [ie ritt

ganj troftlo^ ba!^in unb l)eftete il^re Singen ftet^ auf ben

S3oben»

2)ann folgte ein ^H ^^^ prad&töoH in ©eiränber unb

Jurbane t>on oerfd^iebenen Scirben geHeibeten Höflingen, unb

in i^rer SJtitte ritt auf einem ureigen Stoffe Äönig 33oabbil el

ei)ico, in einem löniglid^en, mit Si^melen bebedten 9)?antel unb

eine t)on Siamanten funfelnbe Ärone auf bem Raupte. 2)ie

Heine ©and^ica erfannte xijn an feinem gelben 33art unb an ber

^^e^nlid^feit mit feinem ^orträt, ba^ fie oft in ber (äemalbe*

©aüerie be^ ©eneralife gefe^n l^atte. 3« ©taunen unb Se=

tDunberung fa^ fie auf biefe^ föniglid^e ©epränge, ia§ glänjenb

unter ben Säumen oorüber gog; aber obgleid^ fie mugte, ba^

biefe 9JJonard)en unb Höflinge unb Ärieger, bie fo bla§ an^-

fallen, auger bem gen^öl^nlid^en ^rei^ ber ^JZatur [tauben unb

uid^t^ alj0 ßanh^X' unb ^e^'enmer! maren, fd^aute fie bod^

fü^nen §erjen^ auf fie; fold^en Wlntt) gab i^r ber gel^eimniß*

üoHe Sali^man ber ^anb, ber um il}ren J^al^ ^ing.

211^ ber Sieiterjug vorüber mar, ftanb fie auf unb folgte.

6r ging burd^ haß groge 2l)or ber ©ered^tigfeit, ba^ meit offen

ftanb; bie alten Snoaliben, meldte bie 'Süaä)^ l)atten, lagen auf

ben©teinbänfen beg S^urmeg , in tiefen, augenfd^einlid^ begau*

berten ©d^laf begraben, unb ba^ ©c^attengepränge fdarnebte

geräufd^lcg mit fliegenbem Sanner unb ftattUd^er §altung an

i^nen üorül^er. ©and^ica mar i^nen gefolgt; aber ju i^rem

©taunen fal) fie in bem 2^^urm eine Oeffnung in ber Erbe,

meldte in bie S^iefe beffelben l^inabfül^rte. ©ie trat ein menig

nä^er unb mürbe ermut^igt, meiter ju fd^reiten, al^ fie rol;e

dritte in ben greifen gel^auen unb einen gemölbten ©ang fanb,
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tüelc^er ba unb bort mit filbernen Rampen erl^eüt n?ar, bie

Sid^t unb lieblichen 2)uft jugleid^ au^ftrömten. ©ie magte \id)

ireiter unb tarn jute^t an einen großen ©aat, melc^er in ber

2:iefe be^ S3erge§ eingel^auen unb prad^tüoH im maurifd^en

Stile au§gefd^mücft unb burd^ ?ampen üon Silber unb ^r^ftatl

erleuchtet mar. §ier fa§ auf einer Ottomane ein alter SD^fann

in maurifd^er Jrad^t, mit einem langen, tr>ei§en 93arte, f^Iäfrig

nicfenb unb einen (£tah in ber §anb l^altenb, ber i^m ftet^ au^

ben gingern fdtjtüpfen gu tüoQen fd^ien. 3n einiger Sntfernung

fa§ eine fd^öne Same in altfpanifd^er S^rad^t, mit einer fleinen,

t)on S)iamanten ganj funfeinben Ärone, bie $?odEenmit Herten

burd^fIod[)ten unb einer ftlbernen Saute fanfte !Jöne entlodenb.

©ie Heine ©and^ica erinnerte fidE) nun einer ©efc^id^te, n}eld[)e

fie üon ben alten beuten ber Slll^ambra l^atte erjä^len l^ören,

unb meiere eine got^ifi^e ^rinjeffin betraf, bie ein alter ara*

l\\ä:)tx ^auh^xex in bie SD^itte be^. Sergei§ eingefc^toffen f)atte,

lüo fie i^n burd^ bie ©emalt ber SJtufif in einen magifd^en

©d^laf gebannt f)ielt.

S)ie Same l^ielt erßaunt inne, al^ fie eine Sterbliche in

bem bejauberten Saal fal^. „3ft e^ ber I^eilige So^anni^-

Slbenb?'' fagtefie.

„So ift'5", üerfe^te Sand^ica.

„2)ann ift für eine ^ladjt ber magifd^e ^anhtx aufgel^oben»

^omm l^ier^er, ^inb, unb fürd^te bid^ nic^t! gd) bin eine

ß^riftin, toie bu, obgleid^ mid) ein 3^^^^^' W^ f^fK^^- 33e-

rü^re mit bem Sali^man, ber an beinem §al|e l^ängt, meine

geffelu, unb id) tüerbe biefe ^taijt frei fein."

Sei biefen Sßorten öffnete fie i^re ©emänber unb geigte

einen breiten golbnen 9ling, ber il)ren ?eib umfd^lc§, unb eine

golbene Äette, njeld^e fie an ben 33oben feffelte. ®a^ ^inb

äauberte nid^t, bie !leine ©agat^anb an ben golbnen 9iing ju

l^alten, unb augenblicflid^ fiel bie ÄMte gu Soben. Sei bem

^lang ertnad^te iDerSllte unb rieb \\ä) bie Singen; aber bie Same
ließ i^re ^^inger über bie Saiten ber §arfe gleiten, unb er fiel

mieber in Sd^laf unb begann ^n uidEen unb fein Stab in feiner

§anb äu fd^tpanfen. „S^ijt", fagte bie Same, „berüljre feinen
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©tab mit beiner gauberreid^en ©agat^anb." ©a§ Äinb t!^at

fo, imb er fiel auB feiner §anb, unb ber Sllte fanf in tiefen

©d^Iaf auf bie Ottomane« Sie Same legte i^re 2ante nun auf

bie Ottomane unb lel^nte fie gegen ben Äopf be^ f{i)Iafenben

Sauberer^; bann berül)rte fie bie (Saiten, bi^ bie !Eöne an

feinem O^r aufdringen, unb fagte: „D mächtiger ©eift ber

SJfufif , l^alte feine ©inne fo gefangen, bi^ ber Sag mieberfel^rt!

9?un folge mir, mein ^inb", fu^r fie fort, „unb bu foüft bie

Sll^ambra feigen, mie fie toar in i^ren glorrei^en S^agen, benn

bu l}aft einen magifc^en Jali^man, ber aßen 3^1^^^^ entptlt."

©tumm folgte ©and^ica ber Same, ©te gingen burd^ bie Oeff=

uung ber ^öl^le in ben ®ang be^ S^ore^ ber ©ered^tigfeit unb

t)on ba auf bie ^^laja be lo^ 3llgibe^, ober bie S^planaba

innerl^alb ber 35efte. 2)iefe mar mit maurifc^en Kriegern, gug*

Dolf unb9teiterei, in ©d^aaren georbnetunbbiegal^nen entrollt,

angefüttt. Slud^ ftanbeu an bem portal lömglic^e aSad^en unb

5Reil}en afritanifd^er ©d^toarjen mit gezogenen ©äbeln. 9^ie*

manbfprad^ ein2Bort,unb ©and^ica folgte i^rer ^ü^rerin furd^t-

lo^. S^r ©taunen tvviä:)^, al§ fie in ben löniglid^en ^ala\t

trat, in ujeld^em fie aufgetoad^fen toar. ®er l)efle 9)?onbfc^ein

erleud^tete alle ©äle unb §öfe unb ©arten, aU mär' c§ Sag,

jeigte aber ein ©d^aufpiel, ba^ fid^ üon bem, tvaB fie l^ier ju

fe^en gemö^nt n^ar, fe^r unterfd^ieb. ®ie aSJänbe ber©emädrer

n^aren miji me^r üon ber S^it befledft unb aufgeriffen. ©tatt

ber ©<>innenn)eben l^ingen reid^e ©eibenjeuge oon Sama^fu^

l)ier, unb bie SSergolbungen unb arabif^en SRalereien l^atten

il)ren urfprünglid^en ©lanj unb il^re grifc^e loieber* ©tatt ber

teeren, fd^mucflofen ©die [tauben nun 2)ioaneunb Ottomanen

t)on ben reid^ften ©toffen ba, mit ^ßerlen befe^t unb mit föft«

lid^en ©teinen aufgelegt, unb alle 23runneu in ben §öfen unb

©arten fprangen»

S^ie ^üd^en toaren lieber in öoüer S^ätigfeit, bie ^öd^e

bereiteten gefd)äftig ©dEiattengerid^te unb röfteten unb brieten

bie ^^antome öon ^ül^nern unb ©d)nepfen; 2)iener eilten anä

unb ein, ©ilberfc^üffeln mit Sedfereien tragenb unb ein foftbare^

5!J?al)t l^erri^tenb. 2)er Sön}enl)of toar üoUer äBad^en unb
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Höflinge unb Sllfaqui^*), tt>ie in ben alten ^tiien ber

SWauren; nnb an bem obern @nbe be^©aale^ ber®erec^tigfeit

fa^ 23oabbit auf feinem J^ronc, üon feinem ^ofe umgeben

unb biefe ""Jlaiji ein ©cfiattenfceptcr fd^tüingenb, Ungead^tet

biefe^ ©ebränge^ unb fdE)einbaren 2)urdE)einanber^ tvax feine

(Stimme, fein gi^&tritt ju l^öven; ni^t^ unterbrad) ba^ mitter*

nä(f)tlic^e ©d^meigen aU ia§ ^tätfc^ern ber 33runnen, 2)ie

fleine ©anc^ica folgte i^rer t^ül^rerin in ftummem (Staunen

burc^ ben "iPalaft, bi^ fie an ein Xl)ox famen, tDdäjcB ju ben

gemölbten ©ängen unter bem großen !X^urme be^ Eomareig

füf)rte. 2ln jeber Seite beB 2;^ore^ faß bie ©eftalt einer

S^^mpl^e üon Sllabafter. 3t)re Äöpfe t^aren feittnärt^ geirenbet

unb it)re Slicfe auf biefelbe Stelle in bem ©ettiölbe gerichtet.

S)ie bcjauberte 2)ame ftanb ftiü unb tüinfte ba^ ^inb ju fid^.

„§ier", fagte fie, „ift ein groge^ ©el^eimnig, unb id^ tü'id e^

bir jum So^n für beine Jreue unb beinen 9)?utf) entl^üüen.

2)iefe üerf^miegenen Statuen bemad^en einen großen (Sd^a§,

ben ein alter 9}?aurenfonig ^ier verborgen ^t. Sage beinem

33ater, er fcö bie Stelle fudf)en, auf tüel^e i£)re Singen geridE)tet

finb, unb er n?irb etn}a^finben,ba^ i^n reid[)er madden tüirb,al^

irgenb ein Wlann ju ©ranaba ift. 3)eine unfd^ulbigen §änbe

aber allein fonnen, ba bu aui) in bem 23efi^e be^ SJali^man^

bift, ben <Bä)a^ lieben. §ei^ beinen SSater i^n fing auttienben

unb einen Sljeil baoon ^^um Sefen täglid^er 9J?effen für bie 23e*

freiung meiner Seele au^ biefem un]^eiligen3^uber beftimmen."

Sllig bie 2)ame biefe äißorte gefprod^en l^atte, führte fie ba^

Sinb treiter p bem fleinen ©arten ber Sinbarara, ber nal^e bei

bem @ett?ölbe ber Statuen ift. 2)er DJfonb gitterte auf ben

233eÜen be^ einfamen Srunnen^ in ber ä)iitte be^ ©artend unb

gog ein jarte^ SidE)t auf bie Orangen* unb Sitronenbäume.

2)ie fd^öne 2)ame riß einen 9)?^rtenämeig ab unb flod^t i^n um
ben Äopf be;§ Äinbe^* „Sa^ bir bie^ ein Slnbenfen an ba^ fein'',

fagte fie, „voaß id) bir entbedtt l^abe, unb einSemei^ üon beffeu

SBa^rl^eit. SWeine Stunbe ift gefommen, — id^ mu§ in ben

*} S&iouri[(^c ^ricfler,
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bejaubertcn ©aal jurücffeieren
; folge mir mijt, bamit bir fein

Unglüc! begegne, — lebe tüol^t. ©ebenfe meiner SBorle unb

lag SJteffen für meine ©rlöfnng tefen!'' 33ei biefen äßorten ging

bie Same in einen bnnflen @ang, ber unter ben Zljnxrn be^g

©omare^ führte, unb mar nid^t me^r ju fe^en.

2Iu^ ben ^ütten unten an ber 3ll^ambra, in bem ©arro^»

tl}ate, tüurbe |e^t ba^Ärä^en eine^ §a]^ne:§ fd^mad^ gel)ört, unb

ein blaffer Sid^tftreifen begann ftd^ über ben oftüd^en Sergen ju

geigen, ©in leichter SBinb er^ob fid^, unb e§ Hang mie ba^

Stafc^eln bürrer 23{ätter in ben §öfen unb ©äugen, unb S^üre

um 2^^üre fd)lo§ fic^ mit fnarrenbem ÜTone,

©and^ica !el}rte burc^ bie 5Räume jurüdE, ix)eld^e fie t)or

<Suräem nod^ mit ber ©d^attenmenge angefüllt fal^, aber Soabbil

unb fein ©d^einl^of tnaren üerfd^munben. 2)er SRonb fd^ien in

bie Säle unb ©aUerien, bie il)re^ tiorübergel^enben ©langet

beraubt unb lieber leer maren, befledftunb öerberbtüonber3ett,

unb mit ©pinnengemeben ring§ bel^angem ^n bem ungemiffen

Sid^t flatterte bie glebermau:^ umf|er, unb in bem gifd^teirf)

quafte ber 3^rofd^.

©and^ica eilte nun, fo tiiel fie fonnte, ju einer fernen Jireppe,

meldte äu ber ärmtid^en SBo^nung führte, bie i^re 3^amiüe ein«

ual^m. ®ie SE^üre mar mie gemöljnUc^ offen, benn gope

©and^ej mar ju arm, um 8liegel ober ©d^Iog p bebürfen.

©ie fuc^te ftiU i^r Sager, legte ben 9J?^rten!ranä neben fid^ unb

üerfan! al^balb in ©d()Iaf.

9Im 50?orgen erjä^Ite fie il^rem S5ater We§, ma^ tl^r

begegnet mar. 8ope©and^ejaber hctxadjkk ba^®anjeat^ einen

bloßen 2^raum unb ladete ba^ ^inb megen feiner Seii^tgläubig*

feit au^, @r ging feiner gemö{)nlid^en 2lrbeit in bem ©arten

x[aä), mar aber nod^ ni(^t lange ba, alß fein !Jöd^terd[)en faft

atI)emIo^ gelaufen fam:,.??ater,iBater!" rief fie; „fiel} ben 99? tjrteu''

franj, ben mir bie maurifd^e ®ame um beuÄopf gemunben I}atte/'

l^ope ©and[)ej fa^ mit ©rftaunen I)in, benn ber ©tengel

ber Tttjxit mar üon lauterm ©olb, unb jebe^ Statt mar ein

funfeinber ©maragb! 2)a er nid^t Diel mit ©belfteinen ju

fd^affen gel^abt Ijatte, fannte er i^n mirfUd^en 2ßevt& be^
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SSfranseB nid^t, fal^ aber genug, um fic^ für überjeugt ju l^alten,

\)a^ er etmag SöefentUd^ere^ fei alB bie Singe, an§ benen

ÜEräume gen^öl^nttd^ befleißen, unb ia^ iaB Äinb auf jebengatl

rnd^t ganj üergeblid^ geträumt Ijahe. ©eine erfte ©orge war,

feiner Sod^ter ba^ unbebingtefte ©tiUfd^meigen anjubefelften;

in biefer ffiejiel^ung mar er jebod) ficl)er, benn fie mar t}er«=

fd^miegener, aU i^re ^ai)xe unb i^r (Sefd^lec^t erwarten liefen.

@r ging nun in ba^ (Semölbe, in meld^em bie ©tatuen ber jmei

9Jt)mp]^en tion 3llabafter [tauben. @r fal^ , bag il^re Äöpfe öon

bem ©ingang abgemenbet, unb t^a% bie Slide einer jeben auf

biefelbe ©teile in bem Innern be^ ©ebäube^ gerid)tet maren.

8ope ©and&ej fonnte biefe fel)r finge ©rfinbung, ein ©el^eimnig

gu bemal^ren, nur bemunbern! Sr jog eine ?inie üon ben

Singen ber ©tatuen gu bem fünfte, auf ben i^r SSIid gel^eftet

mar, mad^te ein l^eimlid^e^ 3^i^^^^^^f ^i^ SBanb unb ging meg.

Sope ©and)eä^ ©eift mar jebod^ ben ganjen 2^ag öon

taufenb ©orgen beunruhigt. @r fonnte nid^t uml)in, bie

©tatuen üon fern im Singe gu bel^alten, unb mürbe faft fran!

an§ Slngft, ia§ golbene ®el)eimnig möd^te entbedft merben.

Se^er 3=ugtritt, mel(^er fic^ bem Crte näherte, mad^te il)n beben.

@r l^ätte Slde^ barum gegeben, ptte er bie ^öpfe ber ©tatuen

nur menben fönnen, unb t>ergag gang, ia^ fie fd^on me^re

Sal^rl^unberte in berfelben 9üd^tung blicEten, o^ne ))a^ barum

^gemanb Hüger gemorben märe.

,,^or fie ber S^eufel^ fagte er gu fid^ felbft; „fie merben

SlUe^ Derrat^en. ^at je ein 9Jfenf^ gebort, bag man ein ®e*

beimnig fo bema^rt?" 2Benn er bann ^emanb fommen l^örte,

[tal^t er fic^ meg, al^ ob fein äBeilen fo na^e an biefem Orte

35erbad^t erregen fönnte. Sann feierte er t)orfid)tig jurüd,

fd^aute t)on ferne l^in, um ju feigen, ob nod^ 2lüe^ beim Sllten

märe; aber ber Stnblid ber ©tatuen ermedte micber feinen

ganjen UnmiÜen. „2ld), ba [teilen fie'', fagte er, „unb fe^en

unb fel;en unb feigen immer ba^in, moI;in fie nid^t feigen foHten.

SBären fie beim genfer! ©ie ftnb mie alle il^re^ ®efd^ted}te^;

menu fie feine jungen l^aben, mit benen fie plaubern fönnen, fo

tl;un fie';3 gemig mit i^ren Slugen."
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©nbltd^ näl^erte ftd^ ju feiner fjreube ber ängftlid^e Jag
feinem @nbe. 9}Jan t)erna|m feine gn^tritte ntel^r in ben l^al*

lenben ©alen ber 3lll^ambra; ber lej^te frembe S3efnd^er über*

fd^ritt bie ©d^tneUe, ba^ gro^e £^or mnrbe Derriegelt unb üer*

fd^Ioffen, nnb bie glebermau^ unb ber f?rofd^ unb bie l^eulenbe

@ule iibernal^men allmä^Ud^ lieber i^re näd^tUd^en ©ef^äfte

in bent üerlaffenen ^alafi

Sope ©anc^eg n^artete gleid^mol^t, bi^ bie 3?ad^t meit üorge*

fd^ritten tt)ar, el^e er [ic^ mit feiner fleinen 2^oc^ter in ben ©aatber

gmei 9?^mpl^en magte. (£r fanb fie fo öerfd^miegen unb gel)eimnig»

DotI mie immer auf ben Derborgenen ©c^ein feine;§ ®IücfeB

fc^auenb. „3Wit ©urer @rlaubni§, l^olbe 3)amen", backte Sope

©and^ej, alB er groifd^en il^nen burd^ging, „id^ tpiU ©ud^ Don

©uretn 2)ienfte, ber bie vergangenen ^mei ober brei ^ai)x*

l)unberte fo fd^mer auf Suern ^erjen gelaftet l^aben mag, er*

löfen/' ©r begann fobann an bem Don i^m bejeid^neten S^l^eil

ber SJfauer feine Slrbeit unb öffnete nad^ einer fleinen äöeile eine

Derftedfte 33ertiefung, in toeld^er jmei groge ^orjeHanfrüge

ftanben. (£r Derfud^te fie l^erau^äunel^men, aber fie maren unbe*

toeglid^, bi^ bie unfd^ulbige §anb feinet Sod^terd^en^ fie be*

rül^rte* SJtit il^rer §ülfe brachte er fie auj§ ber 5)?ifd^e unb fal^

gu feiner größten g^reube, bag fie mit maurifd^en ©olbftudfen

nebft Si^melen unb ©belfteinen gefüllt maren. 3Sor 2^age:g*

anbruc^ mugte er fie in feine ©tube ju bringen unb Derlieg bie

jmei n}ad£)t]^abenben ©tatuen mit ii)ren auf bie leere SBanb

gerid^teten Slugen.

©0 toax ©anc^ej plo^lid^ ein reid^er Wtann getoorben;

aber ber Sieid^tl^um brad^te, loie getno^nlid^, eine 2Belt öotl

©orgenmitfid&,benen er bi^l^ergänjlid^frembgetoefentoar. SBie

foUte er feinen ©^a^ in ©i^erl)eit bringen? SBie foUte er be^*

felben genießen, ol^ne SSerbad^t ju erregen? 3«^ ^^P^n 9Kat

in feinem Seben ertoad^te Je^t audi) bie g^urd^t Dor Släubern in

feiner ©eele. ©r blidfte mit ©d^auer unb ©d^redten auf bie

Unfidtier^eit feiner Söol^nung unb mad^te fid^ baran, 2;^üren unb

genfter gu »erffliegen unb ju oerrammeln; gleid^tnol^l fonnte

er nadö allen biefen 33orfi(^t^ma§regeln nid^t rul^ig fd^lafen.

5tmert!anif(i)e ^(nt^ologie. II. 19
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©eine gclpöl^nlici^e ^eiterleit lüar bal^in, er l^atte für feine Diad^*

barn feinen ©c^erj unb feine Sieber mel^r, — furj, er ipnrbe

ba;§ ungtüctUc^fte ©efd^öpf in ber Sll^ambra. Seine alten

Äameraben bemerken feine 35eränbernng, bemitleibeten il^n

Don ^erjen unb fingen an, fid^ üon iljm äurücfjujiel^en, inbem

fie t)ermut!^eten, er möcf)te in 9?ot!^ gerat^en fein unb ©efal^r

laufen, fte um §ülfe anfpred^en gu muffen. ®er ©ebanle, baß

fein ganje^ glenb Steid^tl^um fei, lag i^nen fel^r fern*

S)ie fjrau unfereg Sope ©anc^ej tl^eilte feine 2lngft, aber

fie l^atte bafür getftlid^en Sroft. 2Bir l^ätten fd^on früher er*

lüä^nen foUen, ba§, ta Scpe ein ettoag leidster, unbefonnener,

fleiner dJlann h?ar, feine grau fid^ gemöl^nt l^atte, in aUen

njid^tigen ©egenftänben ben dtaii) unb 33eiftanb il^rel Setd^b

üater^, be^ $ater ©imon, gu fudt)en, eine^ ftarfen, breitf^ul*

trigen, blaubärtigen, rnubfopfigen 9}?önd^^ an§ bem naiven

granci§taner!(ofter, ineld^er in ber 3:^at ber geiftlid^e Jröfter

ber §ä{fte ber guten SBeiber in ber Umgegenb tear. ®r ftanb

außerbem in greger Sld^tung in t}erfd^iebenen 9?onnenfIöftern,

mel^e il^m feine geiftlid^en Sienfte burd^ häufige ©efd^enfe üon

allerlei Secfereien unb Spielereien, me fie in ßlöftern gemad^t

werben, belohnten, al§ ta finb !öftlt(^e§ ©ingemad^te^, Qndex^

brob unb glcifd^en t>oII n^ür^iger ^erjftärfungen, n}eld^e fid^ nad^

gaften unb Sßad^en al^ treffUd^e ©rquicfung au^miefen.

$ater (Simon gebie^ in ber Slu^übung feiner ^flid)ten.

©ein ölige^ GJefid^t glängte in bem ©onnenfd^ein, toenn er fid^

an einem l)ei§en Jag ben §ügel ber Stl^ambra l^inauf arbeitete.-

Sei aÜen 3lnnel)mlid^!eiten feiner Sage jeigte aber bod^ ba^ fnotige

©eil um feinen Seib bie ©trenge ber S^^^f ^'^ ^^ 9^g^n fid^

felbft üW, bie 9Äenge jog bie DJJü^en t>or i!^m al§ einem

©piegel ber i^^ömmigfeit , unb felbft bie §unbe fpürten ben

@erud^ber§eilig!eit, n)eIdE)er feiner ^utteentftrömte, unbl^eulten

au^ il^ren Södjern, toenn er t^orüberging.

S^iefer 2lrt n^ar $ater ©imon, ber geiftlid^e 3tat]§geber be§

l^olbjeligen SBeibeig Don Sope ©and&ej; unb ba ber Seid^töater

berinnigfte SSertraute ber grauen in ©panienift, fo mar er balb,



291

itatürüd^ ganj im ©e^etmen , mit ber ©efd^id^te be^ üerBorgenen

©rf)a§e§ befannt

2)er SJfönc^ fpervte 9JJunb unb 9Iugen auf unb befreuäte ftd^

jtüölfmal bei biefer D^ad^ric^t. 9?ad^ einer furjen ^aufe fagte

er: ,,2^od)ter meiner ©eete! SBiffe, bein SKann l^at eine boppelte

©iinbe begangen, — eine ©ünbe gegen ben ©taat unb gegen bie

Sird^e. ®er ^i)a% , ben er fo für \\ä) beiladen l^at, ift in \iiXi

iBejtfeungen be^ Äönig^ gefunben morben unb fielet folglid^ ber

Ärone p; ba er aber ben Ungläubigen gehörte unb gelr>i[fer*

ma^en ben Pfauen be^ ©atan^ entriffen n^orben ift, foüte er ber

ßivd)e gemeint fein. ® oc^ läßt fid^ bie (^aä^t immer noc^ beilegen.

23ringe ben 9Jfi)rtenfranä ^ierl^er."

31IB ber gute ^ater biefen fa^ , glänjten feine 3(ugen mel^r

benn Je cor S3eir)unberung ber ©röge unb ®df)ön]^eit ber ©ma*
ragbe. ,,S)a biefe^ bie erften ^rüd&te ber (Sntbetfung finb",

fagte er, „follte e^ billig frommen 3^^cEen gen^eil^t feim ^i)

tt)itl e^ in einem ©ci)rein Dor bem Silbe beiS l^eiligen fjranci^fu^

in unfrer ÄapeUe aufl^ängen unb i^n nod^ in biefer 9?ad^t

angelegentlid^ bitten, ba§ bein SJtann im rul^igen 93efi|e eure^

3fleid)tl)ume!3 bleibe»"

®ie gute g^rau toar frol^, bag fie fo tnol^Ifeilen Äaufe§ i§ren

gerieben mit bem §immel madden fonnte, unb ber 9J?önd^, ber

ben ^ranj unter feinen 9JtanteI ftedte, fd^ritt bem Älofter mit

eiligen ©d^ritten ju.

311^ ?ope ©and^ej nad^ §aufe fam, erjä^Ite il^m feine ^rau,

toa^ vorgegangen n)ar. (£r mar fel^r ärgerlid^ ; benn il)m fel^Ite

ber fromme ®inn feiner g^rau, unb er feufjte fd^on feit einiger

3eit über bie üertrautid^en Sefud^e be^ 9J?önc^^. „g^rau", fagte

er, „loaa l^aft bu getl^an? 3)u l^aft burd^ bein Räubern SlUeiS

auf bai§ ©piel gefegt."

„3Ba^ ?" rief bie gute g^rau; „miflft bu mir tierbieten, mein

©emiffen üor meinem SSeid^toater ju entlaben?"

„9?ein, grau! Seichte non beinen ©ünben, fo Diel bu nur

iDiUft ; aber biefe^ (SdE)a|graben ift meine (^üxi^t f unb mein

©ett)iffeu ift fel^r IeicE|t unter ber ?aft berfelben/'

Slflein ba^ klagen l^alf fegt ni^t^ me^r, 'tid^ ©el^eimnij

19*
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voax nun einmal an^geplaubert unb lieg ficf), tüie auf ben ®anb
gegoffene^ atBaffer, nid^t n)ieber gurücfnel^mem S^re einjige

Hoffnung grünbete fid^ auf bie Serfd^mtegenl^eit be^ ^Dtöncf)^.

SBä^renb Sope ©and^ej am näd^ften S^age brausen mar,

ließ fid^ ein leife^ ßlü}}fen an ber 3:t)üre l^ören, unb "iPater

(Simon trat mit freunblid^er, fittfamer 9Jttene ein.

„2:oc^ter'', fagte er, „id^ Ijabe inbrünftig ju bem Ifeeiligen

g^ranci^fu^ gebetet, unb er l^at mein ®ebet erl^ört. ^n ber

SDlitte ber 3?ad)t ift mir ber ^eilige im 2^raume erfd^ienen, aber

fein 3lntli^ jürnte. ,,^üre", fagte er, „bu beteft ju mir, um
53ergebung n)egen biefe^g l^eibnifd^en (Bä^ai^eB ju erl^alten, n)äl)renb

in bie Slrmutl^ meiner Kapelle fie^ft? ©e^e in "i^a^ §au^ be^

Sope ©andres, bitte i^n in meinem 9?amen um einen Sl^eit be§

maurifd^en ®oIbe§, um ämet Seud^ter für ben ^auptaltar ju

laufen, unb lag il^n ba^ Uebrige in gerieben befigen."

2lt^ bie gute %xau Don biefer ©rfd^einung l^örte, lEreujte

fie fid^ el^rerbietig
,
ging ju bem gel^eimen "^plägd^en, too !2ope

feinen ©äjai^ oerborgen l^atte, unb füllte einen großen lebernen

93eutel mit ©tücEen maurifd^en ©olbe^ unb gab il^n bem SWönd).

Sagegen ertl^eilte ber Tlönäj Segen genug, um, roenn ber

§immel il^n au^Iöft, il^r ©efd^Ied^t bi^ in Vit fpäteften 3^^^^« ju

bereid^ern, lieg bann ben 33cutel in ben SIermel feiner Äutte

gleiten, faltete feine §änbe überfeiner 23ruft unb fd^ieb mit einer

SWiene bemütl^iger ®anfbarfeit.

311^ Sope ©and^ej t>on biefem jmeiten ber Äird^e gemadE)ten

®efd^en!e l^örte, geriet)^ er faft auger fid^. „Sd^ unglücflidöer

SD^ann", rief er, „lüa^ foil an§ mir werben? ^ä) toerbe

ftücfmeife beraubt; id^ merbe ju ©runbe gerid^tet unb an ben

Settelftab gebrad^t loerben!"

9?ur mit groger Wüi)e fonnte il^n feine g^rau berul^igen,

inbem fte il^n an ben ungel^euern 3ieid§t]^um erinnerte, loeld^er

il^m nod^ verblieb, unb il^n füllten lieg, mt gütig t§ üon bem

l^eiligen granci^tuig fei, fid^ mit einem fpärlid^en Slntl^eil ju

begnügen.

Unglüdflid^ermeife l&atte ^ater ©imon eine Slnjal^t armer

SSern^anbte, für toetd^e geforgt loerben mugte, einiger l^alben
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2)u^enb ftarfer, runbföpftger 2Baifen« unb öerlaffener g^inbel*

finber nic^t ju gebenfen, bte er unter feinen ©d^ug genommen

^tte, (£r tpieberl^olte balder t)on Xac{ gu Sag feine Sefuc^e

unb feine Sitten gum 93eften be^ l^eiligen S)ominifu§, be§

l^eitigen Slnbrea^, bei l^eiligen ^afob, bil ber arme ?ope in

SJerjn^eiflung geriet!^ unb fanb, bag, n^enn er fic^ bem SSereid^

bei frommen 9JJönd^l ni^t entjöge, er jebem ^eiligen bei

ÄaIenberl©ü^nopfer n)ürbe bringen müffem ©rbefd^Iog balder,

ben i^m nod^ bleibenben ©c^a^ jufammenjupacfen, ^eimlid^ in

ber 9?ad)t aufjubred^en unb in einen anbern S^l^eit bei Äönig*

reid^l ju jiel^en.

SSoH t)on biefem $Iane !aufte er ein ftarfel 2Jfaultl^ier unb

banb el in einem bunfeln ©emölbe unten in bem S^^urme ber

fieben ©tocimerfe an, an berfelben ©teile, Wo ber SSeHubo, b. Ij.

bal ÄoboIb^^iPferb ol^ne Äopf, um 9}litternad^t l^eraulfommen

unb burd^ bie ©tragen öon ®ranaba, gefolgt üon einer 9)ieute

^öKenl^unbe, rennen foß» Sope ©and^ej fc^enfte ber ®efd)ic^te

wenig ©tauben, benu^te aber bie baburd^ ermecfte ?5urd^t; benn

er ttiugte iüoI)I, ia^ fid^ 3Uemanb leidet in ben unterirbifd^en

®taü bei @ef|)enfter-9?offel magen mürbe, gm ?aufe bei

S^agel fd^icfte er feine 3=amilie mit bemS3efeI)Ie tt>eg, i^n in einem

entfernten Sorfe ber SSega p erwarten^ 2111 bie Tcaä)t tiorrütfte,

brachte er feinen (Sdjai^ in bal ©emolbe unter bem 2:^urm,belub

fein SRauItl^ier bamit, fül^rte el l^eraul unb leitete el t}orfidE)tig

itn bunfeln 2Beg abtüärtl.

2)er el^rlid^e 2ope l^atte biefe 9Kagregetn in ber größten

©tiÖe genommen unb fie 9?iemanbem all bem treuen SBeibe

feinel §erjenl mitgetl^eilt, 2)urd^ irgenb eine tüunberbare

Offenbarung jebod^ maren fie bem 'ißater bei'annt gemorbem

2)er eifrige Tlönd) fal^ biefe l^eibnifd^en ©d[)ä^e auf bem fünfte,

feinen brauen auf immer entriffen ju loerben, unb befd^Iog,

jum S3eften ber Äird^e unb bei l^eiligen g^rancilful nod^ einen

©viff in biefelben ju t^un. 31(1 balder bie (glodfen ju ben

animas*) geläutet l^atteu unb bie ganje 3ll^ambra ftitt mcr,

*) Animas, bo§ 2l6enbgelQUte, um on bie Fürbitte für bie «Seelen im fyegfeujr

;\u etinnern.
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^äjlid) er ftd^ auB feinem Älofter, eilte burc^ ba§ Xi)ox ber

©ered^tigfeit nieber unb üerbarg \xdj im !j)icfici)t ber 3fiojen unb

!?orbeeren, tneld^e ben großen 3^9^^9 faumen. §ier blieb er

unb jä^Ite bie SSiertelftunben, menn bie U^r auf bemSBart*

tl)urme fd^Iug, unb laufd^te auf ba^ fd^auerlic^e ©el^eul ber

@ulen unb iaB ferne 33eIIen ber §unbe au^ ben 3i9sunerl)ö]^ten.

(Snblici^ f)5rte er 3=u|tritte unb fal^ burc^ ba^ 2)üfter ber

überfd^atteten Säume etma§, ba^ ipie ein Saflt^ier au^fal^, ben

2Beg t)erabfommen. ©er ftämmige 9JJönd^ frfimun^elte bei bem

®cban!en, meldten fingen ©treid^ er bem guten Sope ju fpieten

im SSegriffe ftel^e^

@r banb feine Ifutte auf unb frümmte ftd^ njie eine Äa^e,

bie eine 9J?au^ auf bem Äorne l^at, unb ^arrte fo, bi^ fein

Staub gerabe üor i^m mar, n?o er au^ feinem laubigen SSerftecf

l^eröoxbrad), eine §anb auf ba^ ©d)ulterblatt, bie anbere auf ba^

Äteuj beiS ßfel^ legte, einen (Sprung mad^te, ber bem geübteften

©tatlmetfter ^ux (ä^re gereid^t l^ätte, unb fid^ rittlings auf

bem J^iere feftfel^te, „3l^a^ fagte ber Tlönd), „\t^t tüollen

lüir fe^en, mer ba^ ®piel am beften öerfte^t/' @r ^atte biefe

SBorte faum au^gefproi^en, aU iaB Zi)ux anfing au^^ufi^Iagen,

fid^ ju bäumen unb ®ä^e ju madden, unb bann in Doüem !Baufe

ben 23erg l^inabfd^og. 2)er ^önij t)erfudE)te ia§ 2f)ier aufju-

l^alten, aber üergeben^. (£^ fprang t>on 3=el^ ju gel^, tion 33ufd^

ju 33ufcl) ; be^ Wönä)^ Äutte mar in g^e^en jerriffen unb flatterte

im yEinbe; fein gefd^orner ©d^äbel erl^ielt mand^en l^arten

©d^Iag t)on ben 33aumäften unb manche ©d^ramme üon bem

©efträui). Um feinen ©d^recEen unb Sammer ju Dermel^ren,

fa^ er eine 3)feute Don fieben §unben in üoHem 33eIIen an feinen

gerfen, unb bemerfteju fpät, baß er fid^ tüirflid^ auf ben fd^redt-

lid^en SSeÜubo gefd)tt?ungen l^atte.

g^ort [türmten fie in 2Binbe^eiIe ben großen SBeg l^inab,

über bie ^laga D^uet^a, ben 3^^^^^^ ^^^^^"9/ "^ ^i^ SSioai*

rambia, — nie flogen ^'d^cx unb §unb fo pfetlfd^neK bal^in,

ober mad^ten einen fo ^öHifd^en i^ärm* SSergeben^ rief ber

9J?önc^ Jeben ^eiligen be^ Äalenber^ an unb bie gebenebeite

;5ungfrau obenbrein: fo oft er einen 3?amen biefer 2(rt nannte,
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tüirlte c§ me ein frifc^er ©pornftog unb i?erurfad^te, \)a^ ber

SSeÜubo einen l^an^l^ol^en ©a^ madjU. ®en übrigen Sl^eil ber

9?a(f)t l^inbnrc^ tünrbe ber ungücflid^e "»^Jater Simon bal^in nnb

bort^in nnb tvo'ijxn er nicf)t tpoßte gefül^rt, bi^ jeber Änod^en

an feinem ^eibe mürbe mar unb er [ic^ fo fd^änblid^ n^unb ge*

ritten ^atte, ba§ man eB fanm ju fagen üerniag. äßieber ging

ei§ über bie SSioairambla, ben 3öcatin, bie ^laja 9?neDa unb

ben SSrunnenmeg, unb bie fieben ^unbe l)eulten unb beuten unb

fd^nappten nad^ ben g^erfen be^ erfc^redten ^ater^. S)er erfte

ä)?orgenftra]^t fd^og empor, alB fie ben S^^urm erreid^ten; l^ier

fd^Iug ba^ Äobolb^^ferb fräftig leinten au^, fd^icfte ben

9}?önd^ mit einem Zürgelbaum burdE) bie Suft unb ftürjte,

gefolgt Don ber l^öÜifd^en SJteute, in ba^ bunüe ©etüölbe, unb

ein tiefet Sd^meigen folgte bem eben noc^ fo betäubenben Särm.

Sft iemaliS einem Tlondjt fold^ ein Derteufetter ©treidl)

^efpielt tüorben? (Sin Sauer, ber mit ber Dämmerung an

feine 2lrbeit ging, fanb ben unglücflid^en ^ater ©imon am 3^u§e

be^J^urme^ unter einem geigenbaume liegen, aber fo jerquetfd^t

unb gerfd^eHt, bag er lieber fpred^en, nod^ fid^ regen !onnte.

(Sr tourbe mit aUer (Sorgfalt unb 3lufmerffamfcit in feine ^tUt

^efül^rt, unb baj§ ®erüdE)t verbreitete ftd^, ^Räuber Ratten i^n

angegriffen unb mißl^anbelt. @in ober gmei Sage vergingen,

el^e er lieber gum ©ebraud^e feiner ©lieber fam; er tröftete fid^

mitttermeile mit bem ®eban!en, baß er, obgleid^ il^m ba^ Wtanh

tljkx m.it bem ®d^a| entgangen mar, bod^ öorläufig einen guten

2^^eil ticn ber b^ibnifd^en SSeute megbelommen l^ätte» 2l(^ er

fid^ lieber bemegen fonnte,n)ar e^ feine erfte ©orge, unter feinem

Sager ju fud^en, mo er ben SJtQrtentrauä unb bie lebernen

SSeutel mit ®oIb, bie er ber grömmig!eit ber grau ©and^ej

abgegmungen, verborgen l^atte» SBie grog aber mar fein ^animer,

al§ er fal^ , bag ber ßranj mirflid^ nur ein verseifter 9J?t}rten*

Iranj unb bie lebernen Seutet mit ©anb unb ©eröÜ gefüllt tvaren!

^ater ©imon l^atte bei aü feinem ©demerge bie Älugbeit

gu f^tveigen, ba ba^ SSerratl^en be^ ©ebeimniffe^ i^n bei bem

^ublüum nur läc^erlid^ gemad^t unb bie ©träfe feinet SSor*

gefegten auf i!^n l^erabgejogen l^aben mürbe. (Srft viele ^a^re
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fpäter, au[ feinem Sobe^bett, entbecEte er feinem Seid^tüater

feinen näd^tUd^en 9litt anf bem SeUubo.

SSon ^Qpt ©anc^ej l^örte man lange nad^ feinem 2Ibjug anB

ber 2l(I)ambra burc^au^ nid^tg. 9Jfan erinnerte fid^ feiner ftet^

gern alB eine^ frö^Iid^en ©enoffen, obgleid^ man an^ bem @ram
unb ber ©d^n)ermnt]^, tüelc^e er fnrj ^qx feiner ge^eimnigüoHen

SIbreife in feinem Senel^men geigte, fc^Iie^en gu muffen glaubte,

Strmutl^ unb Unglüd l^abe il^n ju einem üerämeifelten ©ntfd^Iu^

gebrad^t, ©inige ^ai)x^ fpäter mürbe einer feiner alten g^reunbe,

ein inöaliber ©olbat, ber ju SDtalaga tüax, t)on einem fed^^=

fpännigen äßagen umgemorfen unb faft überfal^rem ®er 2Bagen

l^ielt an; ein alter, reid^ gefleibeter §err, mit einem S)egen unb

§aarbeutet, ftieg au^, um bem armen Sn^^Iii^^n bei^ufte^n.

S5ie groß mar be^ Settern ©rftaunen, alB er in biefem Dor»

nel)men Äaüalier feinen alten g^reunb Sope ©and^ej erfannte,

ber eben bie SSermäl^Iung feiner STod^ter ©and^ica mit einem ber

erften ©rauben be^ Sauber feierte!

3n bem SBagen fag ba^ 33rautpaar. 3)a trar aud^ }^xavi

©ani^ej, bie je^t fo runb geworben mar mie ein ga§ unb fiebern

unb Sumelen unb §ali§bänber ödu perlen unb 2)iamantfd^mudE

unb 9iinge an jebem ginger unb einen Äleiberpu^ trug, ben man
feit ben^^iten ber Königin üon ©aba nid^t mel^r gefeiten l^atte.

2)ie fleine ©and^ica mar ][e|t jur g^rau ]^erangemad)fen, unb nadf)

xljxtx Slnmut^ unb ©d^önf)eit l^dtte man fie für eine ^erjogin,

ja gerabeju für eine ^rinjeffin Italien fiJnnen, ®er 33räutigam

faß neben il^r, — ein etma^ abgelebter, fpinbelbeiniger Heiner

SRann, aber ba^ bemie^ fd^on, bag er üon achtem ©eblüte mar,

— benn ein mal)rer fpanifd^er ©raube l^at feiten me^r al^ J^ier

3=ug §öl)e. 3)ie abutter ijattt bie §eirat^ jumege gebrad^t»

2)er 3ieid^t]^um I)atte \iaB §erj be^ el^rlid^en Sope nid^t üer*»

berbt. 6r bel^ielt feinen alten ^ameraben mehrere Jage bei fid^,

bemirtl^ete i^n mie ein Äönig, nal^m il^n mit in ©d^aufpiele

unb ©tiergefed^te unb fanbte il^n enblid^ gang beglüdEt nad^

^au^, mit einem bicfen (Bade ©elbe^ für fid6 unb einem

anbern, ben er unter feine alte g^reunbein ber 2lll)ambra Der*

tl^eilen foKte.
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Sope pflegte ju er^ä^Ien, ein reicEier 33ruber fei i^m in Slmerifa

geftorben unb I)abe i^m eine Kupfermine ^interlaffen; aber bie

üerfd^Iagenen '^Iaubertafd;en ber Sll^ambra beftanben barauf,

fein 9teid)t^nmrü^re t>on nic^tg Slnberm l^er aU bem Umftanbe,

t)a^ er ba^ oon ben jmei alabafternen 9?t}mp^en ber 3ll^ambra

betüal^rte ©e^eimnig entberft l^abe. 6^ n?irb bemerft, bafe biefe

^trei i)bd)\i Derfd^miegenen ©tatuen bi^ auf ben l^eutigen 2;ag

i^re Singen fef)r bebeutung^Doü auf biefelbe ©teile in ber Sßanb

gefeffelt galten, tda§ 2)?an(J)en glauben lä^t, e^ fei noi) irgenb

ein ©d)a^, tneld^er ber 2lufmer!famfeit eine^ unternel^menben

SReifenben n^ertf) fein m'öijtc, bort verborgen; obgleich anbere^

nnb üorjügtid^ meiblid^e 93efuc^er fte mit großem ^Bol^Igefallen

all ftete SJfonumente ber S^atfad^e betract)ten, ba^ grauen ein

©e^eimnig ju bema^ren tiermögen»

5(mcn!anij(^e 5Intf)oto9te. II. 19^
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pie ^laffißet
ber

beutfi^ett unii tt«§Ittnbifi^ctt fiitteifttur.

®tefe ^lugöaSen, fo fe^r aud^ ö^f^^^ Slugilattunc^ bei

Bitttgem greife fte Betjorjugen mac^, berbanfen boc^ ben i^nen

jugefprod&encn eignen 2ßert Dor aHent i^rer Botvttt^dt,

meldte i^nen burd^ bie grbgte ©orgfalt fritifd^er Slrbett

^u teil getüorben ift.

3n ber äußern ©rfd^einung [d^on üBereinfiimmenb, laffen

beibe ^(affi!er= Sammlungen, beutfd^e tt)te außlänbifd^e, erfen-

nen, ba^ fie aud^ in einem innern 3Serl^ältniö ber (SnttDidfe-

lung, ber (Srgänjung unb ber gufammengel^origfeit gu einan-

ber flel^en, ba^ fie M einem ein^eitU^en $lan einfügen

unb einem gemeinfamen ©efid^tS^unft unterorbnen.

©enn eS »erfammeln fid^ in ber S^ei^e biefer Sluögaben bie

^ertjorragenbften ©d^riftfleHer au6 hm a5ltttc^®t)0(||cii htx

^itttxatnxtn, ber beutfd^en tt)ie ber auölänbifd^en. 3n beiben

fmb bie toerti^oHflen O^efuttate fprad^Iid^er unb l^ifiorifd^er

gorfd^ung, in le^terer aber bie grb^tmöglid^e 2Jleifierfd^aft

ber Überfe^ungSfunfi jur ©eltung ^u bringen gefud^t.

©inc t)on ben Sitterarl^iftorifern ^rofeffor W<x^l\) unb

<Stern t^erfagte ©efd^td^te ber antuen foiüie neuctn ßittctatwt

fd&liegt ben Äreig ab, auö tt)eld^em bie 33i(bung unfrer S>^xi

bie Pd^fien 3lnregungen gu fd^ö)3fen getx)ol^nt ifi.

iletlag Des iBiDllogiapliifdieit MMi in Seitiiig.
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feffeltc ^Promet^eul. 5lriabnc»Sibera.

©Ü. n. ?lb^anblungen. — ©oll§ltcber.

— 2)er Eib. — Segenben.

Wfelanb* 3 mnhz 3Ji. 6,00.

m. IV.

Humanität.

©riefe jur ©eförberung ber

- Heber ben Urf^rung ber

©Ji. I. aßielanbS SebenSbefd^reibung

bon §. 5?urj. — Oberon. — UJlufarion. —
^d)a6:) l^olo. — 2)er ©ogelfang. — ©eron

ber 5lbeligc. — SOSintermärd^en. — ©ommer=
märd^en. — ©anbalin. — <Sijt unb Elär»

d^en. — §ann unb ©ulpen^e^.

m. II. 5ßerbontc ober bie SMnfd^e.

— Elelia unb ©inibalb. — 5Der golbene

©t)iegel.

©H. III. 3)ie ©efd^id^te ber mberiten

— SJlenanber unb ©l^ccrion. — ©ötter»

gefpräd^e.



^laffifer^JBcrlag beö aSibHogro^j^if^cn ^nftitutS.

^. von ^letft* 2 SBänbe m. 4,00.

©D. I. ftlei[t§ öef)en§befd)vetbung öon ^. ^^iirj. — 2)aö 5l'atl)d)en t)on ^eilbtonn. —
2)er jerbroc^ene i?rug. — ^cinj g^riebrid) t)on ^omburg. — 5Die ^ermonnSj^lat^t.

SBD. II. gamilie gc^roftenftein. — ^Pentljefifea. — erjä^lungen. — ©ebid^te.

ÖtljamiOo. 2 ssänbe m, 4,00.

»D. I. e^amiffoS Seben§bej(]^reibung bon ^. Äurj. — ©ebid^te. — Ueberfe^ungen. —
Velberts g^nbel. — «^eter 6d)lemi^I.

©b. n. JReije um bie Sßelt.

iTetmU. 2 SSänbe 3Ji. 4,00.

®d. I. Senau» Sebengbejd^reibung. — (Sebic^te. — aSriefe.

80. II. @pi|d^e 2)i(^tungen. — §auft. — <2abonarola. — 2)ie ^(Ibigenfer. — 2)on
Suan. — Helena.

®> ®* 51* ^ofmann* 2 33änbe m. 4,00.

»d. I. §Dffinann§ Seben§befd)reibung
;

JÖÖ. IL 2)er Vlrm§^of. — 2)ie 5lutomate.

bon§. ßurj. — (^rjäblungen: 2)oge uiibXo= — 3)a§ frembe i^inb. — 5Det uiibeimlid)e

gareffe. — ÜJleifter y.Uartin. — 2:a§ g-röulcin

bon Scuberi. — Sic ^Jermotc. — Signer
O^ormica. — 55^ie ßönigSbrout. — 'iRait, ßrel=

pel. — Q^ragnient au§ bein Seben breier

g^reunbe. — ©pielerglücf. — 2)ie SBergtrerle

311 3ralun. — Ser ^ufammenbang ber Singe.

©aft. — Sie SÖrautwabl. — Dritter ©ludE.

Son 3uan. — Set 5Diagncti|eur. — Ser
golbene %opl — Sie ^^Ibenteuer ber ©l)l=

tiefternaö^t. — ^aä)xiä)i öon einem gebilbeten

fiingen '•D^ann. — Sq§ ^Jiajorat. — ^ieij'ter

>ba""e§ 2ÖQd)t.

^tiUC (mit allen abrceicfjenben Se^arten). 6 ^änbe . . 2R. 13,5o.

18i», I. §eine§ Veben§beid)reibung bon
Q. (Sifter. — '^nä) ber Sieber. — ^Xceue @e=
bid)te. — !Roman3fro. — i.'e§ürten.

J8b. II. 9?ad)Iefe ^u ben lt)rifd)en ©e=
bid):en. — 3:ragöbien. — 5itta 2:roIt. —
Seut)d)Ianb.

SSÖ. III. gteifebilbec. — gfranäöfifdie

^uflänbe.

S8Ö. IV. Salon 1—IV. — Sie roman=
tifdje Sd)ule.

9SÖ. V. (£^a!efpeare§ ^Jiäbd)en uiib

g^rauen. — ??auft. — Über 33örne. — SSer=

mifdite ed)nften, Sb. I, II unb III.

SBÖ. VI. Uiadjlefe: 9}ermi|d)te ^Äuffä^e,

SSorueben, ftritifen unb @eban!en. 9Ke=

moiren.

%n^iänhif^t fitteratur.
3n neuen beutfd^en Uebertragungen.

(^ußUf^e Sittetatur,

SHtenglifdieö ®l)eater, üon 5toi3. ^röi^. 2 ^änbe . 90^.4,50.

Job. I. ßt)b, ©paniid^e^ 3:ragöbie_—
i

^b. IL t^-orb, ^^erfin SDarbed.95b. IL
arlotoe, (Söuarb II. — äöebfter, Ser

I

— 2)iaffinger, Ser ©ro^ljerjog bon
tueiBe Teufel.

|

^^lorenj.

3lmerikanifd)e ^ntljolojjie, dou sib. ©trobtmann .

©reemooob. — (5. Dofeierfter S^etl; ©ebic^te. Sid^ter:^. 9t.

Sott)eII. - e. 51. ^oe. — m 6. SÖrijam. —
SongfeÜott). — ^. SSenjamin. — 61). i;^.

©^ira§. — m m Sorb. — di. §. ©tcbbarb.
— 3. ©. 2[öl)ittter. - ©. ^. löofer. - 35.

2:Qt)lor. — äö. Söbitman. - 6. 61. 6ttb--

man. — %i). JB. 3IIbrid). — 2l. 51. Sor--

gan. — 3. 3. ^ßiatt. — Siditerinnen:
51. 93rabftreet. — m. 6. ipeiuitt. —
e. 6. emburq. — 6. 2)1. 6att)Qer. —

m. 2,00.

Smit^. —
g=. ©. Osgoob. — <St. ©teriie.

^toeiter 5:beil: ÖZoöellcn. Solbb ipeQ=

liger, bon 2ii^ öing. — Sie 9)lQ§Fe be?

rotten 5lobe§, bon 5J)oe, — Üiadjgelafjeiie

Senf lüiirbigf eilen über mic^ felbft, bon S;).

@mit^. — Sie Segenbe bon ber <gd)Iaf=

l)ö^Ie, bon Sitbing. — 5Zu§ ^pijberion,

Don Songfellolo. — «Sagen bon ber

5lll)ambra, bon orbing.



mafflfet« »erlog beg SIBIiograjj^lfd^ett 3fttfHtttt8.

Bttrn0, ßicUcr unii SBaflaHcn, t)on ^. S8artfc§ . . . 3JJ. l,5o.

^tJtOtt, ^ttSgettJä^ltc SBetIc, won ©trobtmann, ©chaffer,

Sanert, ©tabelmann unb ©rüsntaci^er. 4 33änbe ? 8,00.

»b. I. 5poetife^c etää^lungen:
]

»ö. II. ^arolbl ^ilger^a^rt. —
®ie JBelagerung Don Äorintl^. — 5Der ®e=

fangene Don ©IjiHon. — 5Dte 3fnfel. — 2)et

ßocfar. — ^ah^ppa. — asep^jo. — SDer

(Sjaur. — S)ic S5rautDon5lö^bo§. — Sara.

— ^Jariflna.

ffi()attar, ^onterBurft^Oeft^iiJten, oon 2ß. §erperg .

Jlefoe, UloBinfott ©rufoc, t)on ^. SUtmüirer ....
(Solbftnitl), 2)cr ßantJjJtetiiöct tion Sßafcftclb, t). ^. ©itner

Bltlton, 2)q8 ucrlotcttc ^orobicö^ t)on .^. ©itner. . .

Scott f SDttS Sftaulcin öom <®cc, üon §. SSicl^off . . .

Sl)ahtfptaxtf ^omnttUr^c iJtomatift^e SBcrfe. ^iuöer.
ftebt'fd^e 2lu§ga5e, mit ^tograp^ie unb Kommentar
t)on di, @ence. 9 Sänbe

S!». I. ©l)a!cjpeare§ S]eöen, 2öerfc

unb 'Da^ altenglifd^e %l)takv , Don 91. © e n e e.

IBd. II. Äönig Sol)ann, Don S. 6ec=

g e r.— Stidjarb ber 3^eite, Don ^. SS i e i) o f f

.

— ^einrid) ber SSierte, Don ^, SSie^off.
— |)emridE) ber griinfte, Don §. SSie^off.

IBJi. III. ^einriif) ber Sedjfte, Don

^. SSiel)off. — 3fii(i)arb ber SDtitte, Don

^. Sorb an. — ^einrid) ber 5ld)te, Don

^. SSie^off.

»0. IV. 3:itu§ 5Inbromcu§, Don

§. SSie{)off. — 5per{fle§, Don ß. ©im»
rod. — 2)ie beiben ©belleute Don SSerona,

Don ß. Sim rod. — 5?omöbic ber 3rrun=

gen, Don 3^. 2)ingel[tebt. — SSerlorene

2tebe§mü^, Don 5^.6 im rod.

m. V. DfJomeo unb Sulie, Don 20.

3 orb an. — (£ommernad)t§traum, Don S?.

©imrod. — 3)er 5laufmann Don SSenebig,

Don Ä. «Simrod. — SDie 3ät)mung ber

Sljellet), 5lu8gctoä5lte 2)i^tunöen, von 21. ©trobtmann Tl,

i^önigin Tlah. — 5lIaftor. — S)ie 6enci. — S^rijd;e ©ebid^te.

Sterne, Xlt emt)fint>famc dtdU, t)Ott ^. ®itner . . . =

— 2^rifitttm S^anbö/ t)on g. 21. ©elbdEe . . . =

®ettni)fon, ©cmtSte, dou sib. ©trobtmann . , . . ^

S^rifdie ©ebtd)te.

»H. UI. 5Don 3uan.

m. IV. SDramatifdie SBerfc:
ajianfreb. — ßain. — §immel unb (Srbc.

— ©arbanatJoI.

m. 2,50.

5 1,50.

'
1,2.5.

= 1,50.

= 1,00.

^' 18,00.

Heilerin, Don 5?.©imrod. — 3)te lufiigen

aSeiber Don Söinbfor, Don Ä. ©imrod.
95Ö. VI. Sßiel l^ärm um 9lid)t§, Don

5?. ©imrod. — .Jpamlct, Don ^. ©eegcr.
— atöie e§ eud^ gefällt, Don 9^. 2)ingel =

ftebt. — 5löa§ il)r toottt, Don 3^. 2)in =

gelflebt.

m. VII. (Snt)z gut, 5me§ gut, Don

ß. ©imrod. — 3!Jla§ für ma^, Don 5?.

©imrod. — SGöintennärdöen, Don ^. ©im =

rod. — ©^mbelin, Don SB. Sorb an.

JBd. VIII. Suliu§ 6äiar, Don ^.SSie»

t)off. — 5Intoniu§ unb ©leo^atra, Don ^.

©imrod. — doriolan, Don §. Jöiel^off.

— 3:imon Don 5It^en, Don S. ©eeger. —
3:roiIu§ unb ©reffiba, Don ß. ©imrod.

m. IX. ^önig Sear, Don m 3or =

ban. — SD^ocbett), Don 20. Sorban. —
Dtt^etto, Don SB. Sorban. — 3)er ©turm,

Don 9. 2)ingclftebt.

1,50.

1,25,

2,00.

1,25.



möffHet=»ctIaö bed SBiBIiograJj^ifti^ctt ^tifHttttg.

f5tttnjöfi|(iÖc Sittettttut.

35eatttnatd)a!0^ SigatoS ©o^jctt, üongr. 2)tngerftebt

®l)ateaubmnÖ^ ^tjöölungcn, üon aJl. von 5lnbec§§
5ltala. — Slene. — SDec le^te ber ^bencetagen.

€a BtUX)itt^ 2)ic^5ata!tcrc,t)on^. ©itner . . .

€tfüqt^ 2)cr ^intenbc Xcufel, t)onS. ©d^ücüng . .

Blerttn^e, 5tugöcloö5Uc5^ol)encn,t)on2lb. 2aun
©olomba. — 5Die etturijd^e SSaje. — ^er 9lbbe Slubain. — Tlako

g^alconc. — Sine SStflon S^arl§ XI. — 5Die (Stitürmung bet 9fteboute.

MolUte, poto!tcr'^Äomöblcn,t)on3lb. Saun . .

5)^iyantl)ro^. — 2:artüff. — ®elel)rte g^rouen.

Ilabelai0^ ©argantua^uonS. 5l. ©el^tfe. 233änbe.

Hanne, Jiratnen, üonSlb. Saun
5lnbromad^c. — aSritannicug. — ^it^ribat. — 9Itt)alia.

HoudTeatl, »efcnntniffc, von 2. ©d^üdeing. 2 S3änbe

— WuSöctuöptc Stfcfc, oon gt. Sßieganb .

St IJterre, ^ti^ojlungcn, t)on ^. ©itner . . . .

^Joul unb SSirginie. — 5Die inbifd^e ipiittc.

Sanb, ßänMi(^c ©rjäjluttöcn, t)pn ^lug. ©orneliuS
2)er 3:eufel§yum^f. — g^rattj ber S^am^t.

Stael, Corinna, t)on9Jl. $80 tf

©opffer, |Jl0fauttli®crtruJ), t)on^. ©ttner. . . .

3n. 1,00.

^- 1,25.

-' 1,75.

5 1,25.

= 1,25.

'
1,75.

? 5,00.

s 1,50.

5 3,50.

5 1,00.

= 1,00.

s 1,25.

2,00.

1,25.

eStttltentitfje fittteratur.

3ltt0ll| O^ofcnbcr IRoloni), nad^ ber UeBerfe^unö von 3. ^.

®tte§. 2 33änbe 9)1. 4,oo.

Dante, ©öttHj^eÄotttöbie, t)on^.®ttner = 2,oo.

iTeoparbi, ©cMiJtc, üonSfl. §amcrring ^ l;Oo.

Manjonf, ^Ic Jßetlobtcn, t)on ®. ©d^röber. 2 33änbe . .^ 3,50.

©^nif^e uni ^ottngiefif^e Sittetatut.

(^amoim^ ^it ßuflaiictt, von ^. ©itncr 9Jl. 1,25.

®ert>ante0, Jion Cmiotc, ton @bnt. SoHer. 2 33änbc ^ 4,oo.

ölibi Uomanitn, von Ä. ©itncr - 1,25.



Ätofflfcr-JBcrrag be« löibliograji^ife^ctt Qftiftitttto.

SpanifüitB ©Ijeater^ von 3Ji. ^
§. ^urj. 3 ^änbc . . .

»b. I. Einleitung. — SDie ^Infängc be§

j^anitd^en StljeaterS, ton 3)1. ^app. — &il
5ßicente: S)ie SJiauItl^iertreiber. — 3)er

^Prieflet Don 23eira (SBruc^pcf). — Sufitania.

— Stßer ^at ßleie? — 3ine§ ^ereiro. — SDec

3jnbien[Q^rer. — Sluto bom I)eiligen 5DZartin.

— &i\pxüä) über bie Sluferftel^ung. — 5ron

SDuarbo§.— iJo^ebeÜtueba: 5Die ßoinbbie

Eufemia. — 25ie ßomöbie bct SSertöedifelun»

gen.— ^n)lj(ftenjpiele : I. 2)ie iJarbe. II. S)ec

feige IRaufbolb. III. 5Die ©iulabung. IV. 2)ie

Dliöen. V. (gehörnt unb aufrieben. VI. 93e=

sohlen unb nic^t bejaljlen. — ®ert)ante§:

yJeun 3^ifd)enfpiele: 2)a§ ©l^egerid^t. —
©auner§ äöitttoerftanb. — 2)ie 2llcalbennjat)l

bon 5Daganjo. — 2)er n)ad^|ame Soften. —
5Der falfc^e 93i§cat)er. — ®a§ S[öuubertl)eater.

— 5Die §ö^le Don Salamanca. — 2)er eifer»

üd^tige 5llte. — 5Diß beiben ^piap^erjungen.

app, S. SBrauttf eis unb
m, 6,50.

»b. II, Sopc bc aScga: ßönig

Söamba. — 2)er crfte g^ajarbo. — (Ko-

lumbus. — SDemetriuS. — SDic berf(l()mül)te

(Schöne. — 9teid^t^um unb 9lrmut^ otex

bie SSIumen beS 2)on Suan. — SLie jc^öne

3:oleberin, ober: Ueber bie 93rürfe gel)t§

burd^S aßaffer. ~ ^toild^enfpiele: SDer

Äerfer bon ©ebiUa. — SDer 5Joet. — 2)er

5Jiarquc§ bon Sllfarad^e. — SDer Sd^äben»

l^eiler. — S)er 9iaub ber Helena. — SDet

^al§abfd^netber. — 3)ie ^eje. — 5lnl)ang.

m. m. Stirfo be 'ajiolina: SDou

3uan. — 2)ie fromme SO^art^a. — (SaU
beron be la SSarca: 5Da§ ^eftmaljl

be§ SBelfa^er. — §üte bid^ bor'm flitten

aßaffer. — ©omej 9Iria§. — mote toi

5Der geftrenge ©erid)t§^err. — SR o j a § ?

©arcia bon (Saflagnar. — Sllorcon: 2)ii

berbäd^tige äöa^r^eit.

©lanöittttöif^e unli tufflf^e Öittetatur.

$|Önifon, SBauern-^^oüeUcn, üon ®. SoBebanj. . . m.1,25.
Slrne. — ©n trö:^lidöer Surjd^. — SSier

|

fä^rlidjc g^reierei. — SDer SSater. — 2luf

fleine erjätjlungen: X^ronb. — ©ine ge»
|
bem 6tift SSergen.

BjornfOtt, XtamatlfAe SBcrfc, üon ®. Sobebans . . 3)^.2,00.

§ulba. — igtDifd^en ben ©c^Iad^ten. — Äi3nig ©igurb.

^Olberg^ ÄomöMen, üon 3floBert ^:pru^. 2 S3änbe. . ^4,oo.
5Der t)olitifdöe feannegie§er. — Sean be I 3afob bon Xtjboe. — Ul^ffe§ bon S^tbacia. —

iJronce. — 3ebpe b. S3crge. — SDer 11. Sluni.
|

öeinric^ unb ^perniüe. — ^pejerei. — fera§mu§
— 2)ie SBoc^enftube. — SDie 9QJa§ferabe. —

|
^ontanu§. — 2)on SRanubo be ßoiibrabo^.

|Iurd)feitt^ Sluggetoä^Uc SBcrfe, tjon g. Sörae. . . . m. l,oo.

a3ori§ ©obunof. — SDie SRufjalfa. — 5Da§ 30Zärd^en bom O^ifd^er unb bem g^if(^Iein.

©egner, gritMofÖ-'^agc, t)on §. SSie^off 3JJ. 1,00.

Onetttttlif^e gittetatur.

MaliHfa^ (^atmtala,r)on (^.m^x^v 3Ji. l,oc

lllot0enlanl)if(t)e ^ntliologie, eine ^lustua^i flaffif^er

SDi^tungcn, von ®. 3Jleier

©inefen. aSolf§lieber au§ bem 6d^i=»

fing. — Snber. ©abitri. — Hymnen au§

bem gfiig»2Seba. — ©innfprüi^e. I. 2lu§

bem ^itobabeca. — II. «Sprudle be§ SSartri»

bari. — in. aSerjdbiebene Sprudle. — SDer

SQßoItenbote bon ßalibafa. — Werfer,
lieber au§ §afi5. — 5lraber. 5iltarabif(i)e

1,25.

Sieber. — 9lu§ bem iloran. — 5lrabifc^e

Sprudle. — Hebräer. Sieber. I. S5on

ber ^eit OJiofel bi§ auf SDabib. — H. 5Iu§

ber 3eit SDabibS unb ben folgenben 3abr»

bunberten. — SDa§ ^o})t Sieb. — SDa§ 99ud/

SRutb. — ^tJfalmen. — 3lu§ ben ©prid^lbbr*

tem. — 3lu§ ben 'ü^optiittn.



mofftfcr^ »erlag ÜB öiBHoöra^j^if^ett ^nftttutö*

Altertum.

3lefd)tjlO0, Drawctt, üOtt 21. DIbenBerg 3Ji. l,oo.

Oreflie. — 5promct^eu§.

5lntl)Ol09iegrici^if(^crßöri!er,t)on3a!ob3Jiä]ör9 . . . l,oo.

enttiält eine ^2lu§tDQ^l bon 'S^icfttungen i fo§, Sion, ßaÜinoS, Suftano§, Wimmxmo^,
be§ Smöog, 5llfman, 5lnafreon, 5lntipatto§,

| 5mofd^o§, 5e^ili>po§, 5l^{nbaro§, ^^latorx, ber

be§, a3acd)l)libe§, 5Dio§foribe§, ©rinna, ^hx)=
|
Sti^eogniS, 3;i^eofrit,3;Qrtäo§unbXeno^'^ane§.

3lntl|OlO0te römift^cr ßtjtifer, tjon QafoB aJ^ä^I^ . . m. l,oo.

5lu§tDQ^l t)on SDid^tungen be§ ^oraj, ©atuH, 3:i6ufl, ^^ro^er^, Dt)ib unb 5D^artiQl.

Ö5uri|Jibe0, »uööcttjä^lte aDromcn, tjon 3a!ob aKä^lg 2«. l,5o.

§i^polt)t. — 3Kebea. — Sp^igenta bei ben 3:aurtem.

^Omer, 3lio§, »on g. 3B. ®§rent§ar 2,50.

— DiiOffec, üon g. SB. ©l^rentl^ar = l,5o.

^Ot>l)Okle0, Dramen, üon §. Sßiel^off - 2,5o.

ßönig DebipuS. — Cebi))u§ auf Äolono§. — 5lntigone. — 25er tajenbe 91(ia§.
—

5C^iloftete§. — eiettra. — SDie 3:tad^inierinnen.

(ßef4)i4)te in antiken fftteratnr, »on 3a!oB Tiä^ir) Ti. 3,50.

I. 5Poefteber ©ried^en unb Oiömer. —
Einleitung.— © p i f d^ e 5p o e f i e.— 2)te ©rie«

d^en. — 2)ie Sfiömer.— Stjrijd^e 5t5oeiie.—

2)ie ©riedien. — SDie Siömer. — 5J) r am a t

i

«

f d^ c 5p e f i c. — 2)ie ©ried^en. — SDie IRömer.

II. 5Profa ber ©ried^en unb IRömer.

— ©efd()idijtfd^reibung. — aSerebfamfeit. —
5p^ilofop^ifd)e S^riftfteHerei. — ei)i[tolo.

grajj^ie unb Vornan.

®efd|i4)te ber ntnttn £xttttatux^ r>on srboif ©tern, sßon

ber grü^renaiffance bi§ auf bie ©egenraart. 7 ^änbe 3JJ. 20,oo.

©li. I. g^cü^renaifjance unb SSorrefor=

motion. — 2)ie 5Infänge ber neuem Sittera»

tur. — SDie Sitteratur be§ 15. 3a^r^unbert§.

— SDie ^od^renaiffance.

93)>.II. ^oc^renaiffanceunb SReformation.

©ü. in. ©egenreformation unb Slfa«

bemiSmuS.

m. IV. 5$lafftäi§mu§ unb 5lufflärung.

JBb. V. SDie IRücfte^r jur 5f?atur unb

bie golbene 3^it ber neuern SDtd^tung.

So. VI. )ßil)erali§mu§ unb SDemofra»

ti§mu§.

m. Vn. OlealiSttiuS unb 5pcjrimi§-

mu§.

Sd)iUer0 £tbm xtni Dttl)ten, »on (5. §epp, mit 2 ga!ftnttreg,

51 SlBBUbungen in Äupferftid^, pl^otograp^ifc^em Sid^tbrutf unb

^oljfd^nitt 3Ä. 6,50.

t3=" 25ic ^preife gelten für einen fd^önen 2eintoanb*6inbanb; für feinflcn

Siebliaberbanb fxnb jie um hk §älfte l^ötier.

^rud t)om Sibliogro^Ijild^cn Snftttut In Sci^jfg.
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'neuem litteraiur"^

tjon AboCf Stern.

^jon öer iTÜ|jr£nai(Tanr£ bis auf

btf ^egentuart.
j

7 Sänbe. '

1. grü^rcnaif|ünccunb9Jorreformation.-
j

3)ic Anfänge ber neuern ßitteratur. — 3)ie.
j

fiittcratur be§ 15. Sotir^unbcrtä. — Die ^oc^s i

renoiffonce.
j

IL ^o(^renaiffance unb Utcfovroation. '

III. ^genreforntütion unb ^fabcmiSmuö.

lY. Älaffi§t3mu§ unb 5lufflärung
;

V. 3)ie3türftet)r jur ^aiux unb bie golbenc
|

W'' \d^^^^ ^^^ neuern ^tifetung. q^ ...

\. VI. ßibcraligmu^ unb 2)emofrati§mu§. ^/J
>*;•'

'•.I ^\ VII. 9?enli5muö unb ^:peffimi§mu§ /,
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